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ben be$ Söaterlanbe* lege id) tiefe 83lätter nieber,

benen id) mehr als meinen früheren (Schriften eine »eitere SBers

breitung »ünfdje. SBie gering aud) bie »iffenfchaftliche S3ebeu=

tung berfelben ausgefallen fein mag; if)r »efentlidjer 3nf)alt U-
trifft eine ber ebelflen unb »id)tigjren Angelegenheiten/ in beren

2Cu$für;rung baS ®d)icffal beS 9)jenfd)engefd)led)tS öerfIod)ten ifr,

nämlich bie ©efunbfjeitSpflege, »eiche, wenn fie im naturgemäß
ßen €5inne Derjtanben, unb ins thätige £eben Dollfränbig einge*

für)rt »ürbe, ben Anfang einer neuen Epoche ber 5öeltgefd)id)te

bezeichnete/ in »elcher bie bisher nur alljufehr gefeßelten unb
gemipbrauchten geifligen unb forperlichen .Kräfte in bie S3abn
einer gan$ freien Ghitwicfclung f)tnüber geleitet, unb an baS $itl

ber menfchlichen S5e(timmung geführt »erben foüten. J)enn eS

banbelt ftd) hier nicht, »ie in ben meifien bisherigen biätetifdjen

.Spanbbüchern, um bie Sftittheiritng einer 2flenge gerflreuter ©es

funbheitSregeln, burd) »eiche im §in$elnen Diel ©uteS, vielleicht

aber nod) mehr <3d)limmeS bewirft »orben ifl; fonbern bie Aufs
gäbe ifl feine geringere, alS eine DÖHige 2Bieberher|reKung ber

urfprünglichen 2ebenSt>erfaffung, »eld)e burd) jahllofe ungünfrige

SSebingungen bis in ihre inneren ©runblagen tief oerle&t, einer

wahren SBiebergeburt unb Verjüngung bebarf, um baS mächtige

(Streben beS jefeigen ©efd)led)t$ nach greifet auf unerfd)ütters

lichem S3oben $u tragen. S3ei ber überfch»englid)en ©röfe meis

ner Aufgabe beftnbe id) mich gang in ber Sage aUer Jorfdjer,

»eiche burd) baS S5e»uptfein ihrer inbtoibuellen 93efchränftheit

ben unermeßlichen 5öelten ber 9faturerfd)einungen gegenüber nicht

Don bem SBerfud)e ftd) abfchrecfen laffen, biefe ^Selten auSju*

meffen, ihre Verhältnis unb ©efefee $u bejtimmen, unb fomit

ben 9>unft gu fairen, ben ber SDtenfd), »enn gleid) nur ein

Atom im Untoerfum, als feinen $lafc in bem Söunberbau befiel--

a*
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IV $>orrcbe

ben einnimmt. (£$ verfielt fid) von fclbff ^ baß jeber gorfdjer,

bem eine nod) völlig unentwicfelte 3bee entgegentritt, feine #f)=

nung von berfelben nod) nid)t in ftreng wiffenfdjaftlidje S3egriffe

auflö'fen, unb au$ biefen ba$ logifd)e itunftwerf eineä (SvfremS

conftruiren fann*, aber ber Anfang muß bod) bamit gemadjt

werben, über jene 3>bee aUeö ßtd)t ju verbreiten, weld)e$ fid)

ben fdjon vorfjanbenen Äenntniffen entlocfen, unb in bem SSrenn*

fpiegel ber 9Reflerion fammeln läjjt, bamit fte felbft au$ ber bi$;

Ijerigen Dämmerung in ein f)ellere$ Vewuptfem erhoben »erbe,

unb in biefem ben bel)arrltd)en (5ifer entjünbe, of)ne welchen if>r

©fbctyen gur frud)tbringenben Crntwicfelung nid)t gelangen fann.

Sebe a'd)te @kfd)td)t$forfd)ung muf? Don bem ©runbfafce

aufgeben, baf ein leitenbeS ^)rincip alle <5d)icffale ber Vö'lfer

burd)bringt, unb fte unauffyaltfam bem tr)cec Vejtimmung

entgegenfüfyrt. <5ie frelU ftd) $ugleid) bie Aufgabe, bie ©ültig*

feit jenes ^rincipS gegen aUe Einwürfe $u vertfjeibigen, welche

wiber bajfelbe von oberflächlichen 2(nftd)ten erhoben werben, be=

nen ba$ 2D?enfd)engefd)led)t in einem planlofen Umfjerfdjweifen

gwifdjen wed)felnben , ja entgegengefefcten idjtungen feine* <Stre;

benö, in einem jreten 3^(tö'ren be$ Vorfjanbenen, in einem um
auftö'6üd)en 5öiberflreit mit allen feinen Neigungen unb Gräften,

fur$ in einem ewig gäfjrenben GtyaoS befangen ju fein, alfo nie

ju einer fefren ©ejtaltung feiner Verl)dltniffe, nie ju einem jfrs

tigen gortfd)ritt feiner wefentlid)en ?eben$entwicfelung gelangen

ju fonnen fdjeint. 9*ad) biefer fldglidjen Meinung würbe ba$

$frnfd)engefd)led)t ben einigen üttijjflang in bem von göttlichen

©efefcen bei)errfd)ten, unb baburd) in abfoluter S?oUfommenf)eit

ewig befjarrenben 5Beltgan$en bilben. <£$ ift t>ter natürlich ntcf)t

ber £>rt, bem Söiberflreit weiter nachzugehen , welcher immerfort

tyerrfdjt gwifdjen einer ?)l)ilofopf)ie, welche tr>rc ©el)fraft gefdjdrft

hat in bem au« ber 9fatur in bie Vernunft tiberflromenben

2id)te ber 2Biffenfd)aft, unb baburd) befähigt worben fjl, aud)

in ber fd)einbar enblofen Verwirrung menschlicher Verhd'ltniffe

tt>rc wesentliche unb übereinflimmenbe SSebeutung aufouftnben,

unb jener fenfualtftifdjen, flad) empirifd)en 2eben«betrad)tung,

welche ratr)to6 im ©ebrange gwifchen unaufgelöfeten SBtberfprüchen

einer gemeinen TflltagSerfahrung ihre eigene Verwirrung auf bie

tiefere ©efefclid)feit unb innere 9?otf)Wenbigfeft beä ffetig fort*

fdjreitenben 33ilbung$gange6 be* 9ttenfchengefd)lecht$ übertragt.

Tfber wir müjTen biefen unverfohnlichen, auf gegenfeitige Vers
nid)tung auSgefjenben tfn'eg gwifchen ber ibealen Vernunftan-
fd)auung be$ £eben6 unb ihren $öiberfad)ern als bie wefentlidjfre

Urfadje anfehen, welche ber £)idtetif alle Ztyeilmfymt unb 2Cner;

fennung im Allgemeinen bittet bergejlalt endogen f)at, bafj fie

tt>re hochwichtige Vebeutung nod) gar ntcr>t geltenb machen fonnte.
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Söorrete v

Grs hat nicht an verbien(tvoü*en gorfdjern gefegt/ unter benen

t)ter nur beifpielSwetfe 83urbad), partmann, £einrott), geupolbt

unb Sdjulfc genannt werben mögen, welche eS ftd) ernftlid) ans

gelegen fein liefen, unfre $öiffenfd)aft in if>re unverduferlidjen

3Ked)te etnjufefcen, inbem fte bie SRotfywenbiqfeit berfelben für

bie geifttgsftttlidje (Üultur auf bie einleudjtenbfte 5Öeife bartljun.

Siefyt man ftcf> aber im geben unb in ber gitteratur nad) ben

(Erfolgen lr)rer rüfjmlidjen Jöeffrebuttgen um; fo entfpredjen bies

fetben fo wenig itjren geiftungen, baf ber ©runb bavon unmö'gs

lid) in d'uferen 3ufd'lltgfetten, wcldje ben Sieg ber 2Bal)rt)eit

nur auf furje &it aufhalten tonnen, fonbern in tiefer liegenben

SSebingungen aufgefudjt werben muf, welche ifynen aus innerer

€^otr>n?enbtgfeit wtberftrebten. .5^ r«ber müffen wir und vor 2(1=

lern ins Älare fefcen, wenn nid)t jebe fpä'tere £)arjhUung ber

SMdtetif ein nufclofer Söerfud) bleiben foU, auf it)rer Seite an

ber Sßo^lfa^rt ber SBö'lfer ju arbeiten.

SMe 3Mä'tetif fann wie jebe anbere SBiffenfdjaft nur bann

eines frudjtbringenben ©ebei&enS tf)eilf)aftfg werben, wenn fte

auS tr)rer wefentltdjen 83ebeutung it>c leitenbeS 9>rincip fdjopft,

unb nad) biefem tr>re gefyren gu einem organifd)en ®anjen ges

jraltet, wtbrtgenfaUS fte ftd) notf>wenbig in Söiberfprüdje ver*

(trieft, unb ftd) baburd) unmöglid) madjt. Da« 9>rincip ber

SMätetif fann aber fein anbere* fein, als bie 3bee ber geifligs

ftttlidjen gretyeit, welche als bie ©runbbebingung beS Strebend

nad) unenblid)er ßntwicfelung ber Ürä'fte alle 83ebingungen, 3« s

ftänbe unb 5Berf)ä'ltniffe beS forperlidjen gebenS bergeflalt burd)s

bringen unb bet>errfd)en muf, baf fte mit berfelben in ben ins

nigften ^inf lang treten. So lange alfo jene 3bee als baS (Eigen*

tt)um weniger erleuchteten genfer nod) ntd)t bie fteiebfeber beS

SSolfSwillenS geworben war, fonnte fte ftd) aud) feine öffentlidje

unb aUgemeine tfnetfennung verfdjaffen, unb jeber SBerfud), bie

Dtdtettf in ifjrcm Sinne $u bearbeiten, mufte als ein gdn^lid)

verfehltes S5e(Ireben erfrfjeinen, bie mit ben 85ilbern ber blüljenbs

ften unb frd'ftigffen ©efunbfjeit auSgefdjmücfte gabel von bem

golbenen Zeitalter in einer eifernen 3eit ju verwirflidjen, weis

d)e ftd) in ber 9*ott> tyrer ftrettenben 93ebürfni(fe allzuweit von

jenem finbltd)en SWotfjoS früherer £)id)ter entfernt glaubte, als

baf fte bemfelben r>atte ©lauben unb ©et)ör fd)enfen fö'nnen.

SOBaS f>atf eS, bie 2et>re von einem 3»beal ber ©efunbfjeit im

voUftänbigen ©ebraud) aller gebcnSfräfte ju verfünbigen, wenn

jeber 2ttenfd) fo wenig £err feiner felbft, fo fef)r von ben unab--

wetSbaren gorberungen feines S3erufS, feiner gefelltgen Stellung,

ober aud) von feinen geibenfdjaften abhängig war, baf er an

SlleS anbere ef)er, als an feine £ebenSerf)altung benfen fonnte.

geltere fd)ieh tym nun einmal in einem unauflöslichen Söibers
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VI SSorrcbf.

ftreit mit allen feinen übrigen 3ww?en $u flehen, fo bajj er fte

tiefen aufjuopfern fein 33ebenfen trug*, ja ba« £eben felbft war
bei Vielen in feiner Verzimmerung burd) inneren 5Biberfrreit

unb burd) dufere #nfeinbung fo fefjr im greife gefunfen, bag

fte auf feine fdjüfcenbe "Pflege feine Sorgfalt üerwanbten. 2)en

©elefjrten t)atte man e« §. V. eingerebet, unb i()re tägliche drs

fafyrung fd)ien e« tynen ju betätigen, baf bie (iultuv ber Söifs

fenfdjaften ba« Dpfer if)re$ leiblichen 5Bof)tfemö unb tf)rer beffen

Ärd'fte gebieterifd) ert>eifd>e ; jeber tfjatfrdftige Sittann mar fo t>olU

jtdnbig oon feinen Aufgaben in tfnfprud) genommen, ba{? er

ntdjt einmal baran backte, oor Ottern erft gefunb unb frarf fein

§u muffen, wenn er feine 3n)ecfe erreichen wolle. Un$df)lige

bitten unb ©ebrdudje, welche, wenn aucf) leife, bod> unauf*

fjorltd) bie ©runblagen beö geben« untergraben, finb burd) ®e*
wotynfjeit bergeflalt fanctionirt unb jum Söeburfntß geworben, ba§

ber 2>idtetifer, welcher if)nen ben Jtrieg anfünbigen mufj, ©es

faf)r lauft, al« ein a«cettfd)er ©rübler unb paraborer ©onber;
ling ju erfd)einen. @o lange eö fein gemeinfame« fcernunftges

md'jje« 2eben«bewujjtfein gab, beffen ©runbbegriff ber £eitfrern

aller einjelnen Vefhebungen $u einem ©an$en werben mufj, fon;

bern 3eber nur feine particuldren 3n?ecfe verfolgte*, fo lange

fonnte aud) in biefer gd'njltdjen 3er|treuung ber 3nterefTen eine

3öiflenfd)aft feine ©eltttng ftnben , weldje t>or tfllem barauf t)tns

arbeitet, einen innigen unb f)armontfd)en Vunb unter allen gei=

fligen unb forperlid)en Gräften $u (tiften, beffen ©efefc bie f)öd);

flen unb allgemeinen 3been be« 9J?enfd)en fein follen.

5öir erleben jefct ben Eintritt eine« neuen SBeltaltec«, In

welkem bie Volfer, nad)bem fte burd) bie @d)icffale ber früfje*

ren 3af)rf)unberte jur greifjeit erlogen worben ftnb, ^um sollen

<5elbflbewu§tfein erwachen, unb in i()m bie 9?otf)Wenbigf eit eines

rafrlofen Wetteifer« ber Gräfte unb beren unbegrenzter Gultur

für gemeinfame 3n>ecfe alt il)re eigentliche Aufgabe erfennen, $u

beren Erfüllung 3eber an feinem Steile ftd) au«rüften muff,

wenn er nid)t tjon bem mächtigen 2eben«flrome al« wertfylo« au«s

geflogen fein will. 3n jeber leben«frdftigen Söcufl wieberfjallt

ba« 2ofung«wort Vorwärts be« 3eitgetjte«, beffen 3bee mit
9?aturgewalt alle« 5Biberflreben äußerer 93crr>aCtnfffe unter feine

Stacht beugen wirb. 3e$t alfo ober niemal« ifr ber günfttge

Settpunft eingetreten , wo bie £Mdtetif jur 5öaf)rf)eit werben

fann, inbem fte ifyrer Verfyeifjung Vertrauen erwirbt, baß fte

bai ©efefc be« £eben« alt bie 9?aturbebingung feiner Qultur, al«

bie (ftotfjwenbigfeit jeber gebiegenen 95en*oUfommnung auf aUen
©ebieten be$ Streben« unb 5Btrfen« in feiner leid)ten unb ftd>e5

ren 2fnwenbbarfeit barflellt. 3" fofern fte alfo bie unerfdjöpf;

lic^e Quelle jeglidjer, au« bem freien unb tJoKfldnbigen ©ebrauc^

Digitized by Google



öorrebe. VII

ber Gräfte entfpringenben Wohlfahrt eröffnet , gebort fte $u ben

notbwenbigften Söorau«fefcungen unb Crrforberniffen ber 3*it/ wekhe

ohne ihren 93etflanb in ben vielfachsten Beziehungen fehl greifen,

unb baburd) ihren ßweefen ben gröften Abbruch thun würbe.

Grben hierin liegt aber auch bie ftrengfte Verpflichtung für Geben,

welcher ein ©cherflein gu einem fo wichtigen 5öerfe beitragen

fann, nicht in einfamer (Grübelet [ich abgufchliefen , fonbem ftcr>

frifefj hinauszuragen in bie jDeffentlichfeit, auch trenn er nicht

mehr gu leijien oermö'dne, als bafi er Ahnungen unb Jpoffnun =

gen erregte, welche immer ben erffcn ?(n trieb gu gelegeneren

gorfchungen geben müffen. Vergebend fchmeidielt ftcr> ber ges

niate Äcpf , er werbe mit feinem einfamen Deuten enbtich in ba«

Jpeiligtbum ber Wahrheit einbringen , unb nachbem er ihren

(Schleier gelüftet, ihr Vi du in bie 3Belt au prahlen (äffen. Dies

fer Sd'ufchung liegt bie gewöhnlich burd> ben Erfolg wiberlegte

!öorau«fe&ung gum ©runbe, bat er im 33eft& ber rechten 3Res

tt)obe be« Denfen« nur von ihr eine folgerechte tfnwenbung $u

machen brauche, um an ba« erfebnte Biel gu gefangen/ ba fte

bod) flreng genommen nur ber fubjeettue 2Cu«bruc! feiner oft

fehr irre geleiteten 2fnfd)auung«weife ift, welche nur allguoft mit

ber Natur ber Dinge nicht cengruirt, unb ihm baher Untere in

einem gang falfchen $Öeri)dltnif erfcheinen laft. 9lur wenn fein

3BerE in ba« Sicht ber £)effenttid?feit gefreUt unb bem 2Cu«s

fprud) ber Stxltit unterworfen werben ift, tann er, wenn e«

fonfl fein reblicher Wille ift, über feine £ä'ufd)ungen gur Söes

[innung tommen, unb wohl ihm, wenn er ftch bann wenigften«

ba« 3*ugni(j eine« reblid)en Streben« geben barf, welche«/ wenn
e« auch fein eigentliche« Biel oerfehlte/ boch be«halb nicht ein

verlorene« ift, ba e« ,ut glücfItcheren geiftungen aufforbert/ von

benen e« wenigjlen« träumte. 3ch bin baher weit von bem ans

maJÜchen (Glauben entfernt, eine Gion|fruction ber Dtd'tetif ai«

SBtffenfd>aft gu <3tanbe gebracht gu haben j aber icr) wollte ben Sfcr«

fud) einer foldjen nicht au« Unentfchloffenbeit gurücfhalten / weit ich

bie 9?otbwenbigfeit berfelben für bie SSefrtebigung ber ebelften %t\t*

intereffen au« tieffter Uebergeugung anerfenne, unb in biefem

<Sinne eine ^lieilnahme für fte anzuregen für meine tyflidn hielt.

(5« fei mir vergönnt/ eine huge Dtechenfdjaft über ba* SJerfah5

ren abzulegen, welche« ich befolgen gu müffen glaubte^

Sollte bie 3bee ber enblo« fortfehreitenben geifrig s ftttlichen

Grntwicfelung ba« ^rineip ber Did'tetif abgeben; fo lag e« mir

vor 2Cü*em ob, ben begriff be« forperlichen geben« mit ihr in

Uebereinflimmung gu bringen, inbem leitete« al« 2(u«flufj ber*

felben fchö'pferifchen äraft betrachtet wirb, welche ftd) im Selbft*

bewuftfein al« Seele gu erfennen giebt. Schwerlich würbe e«

mir gelingen, auf einer folgen ©runblage von ibealen Anflehten
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VIII SSorvte.

ein Aftern von praftifdjen 9?egeln nufguführen, wenn nicht bie

9>bpfi'oloflic von tieffmnigen unb getfivoUen &enfern, namentlich

von SSurbad), au« ben gemein be« 9ttateriali«mu« erlöfet, unb

baburd) gu bem 9tange einer ächten Söiffenfchaft erhoben worben

wäre. Den erffcen tfnftofi gu biefec wefentlichen Reform ber

phpftologlfchev« ©runMetu'cn hat unffreitig Jtant gegeben/ beffen

füfmer, mächtiger ©eijl ben ftarren SSegriff einer tobten Materie

al« ein mitternächtliche« ©efpenfr au« ber ^>t>ilofopt>te verbannte,

inbem er ben 33eftanb aller £inge au« bem 3ufammenwirfen

entgegengefefcter Gräfte erklärte, welche, wenn fle in einem vi>U

Ilgen ©leichgewid)te flehen unb ftd) baburd) in 9luheflanb vers

fefcen / ben <3chein eine« bewcgung«lofen , untätigen <Stoff« he* s

vorbringen, obgleich feine (Srtfleng nur al« eine jletige Äraft^

Äußerung im ununterbrochenen 3ufammenf)ange mit allen anberen

fingen gebaut werben Jann. £)a« tiefere Eingehen in ba« fort?

währenbe 5Bed>felfpiel aller medjanifchen unb chemifchen Verhalts

xiiffe , welche nur in immanenten Gräften ber einzelnen <5ubs

flanken ihren ©runb fyaben können, flellt jene l>öd>flc SSeltibee

^ant'« auger allem 3*veifel, unb wiberlegt fomit bie SBorflellung

von einem pofttiven 2Biber|lanbe, ben bie Materie ben Gräften

leiflen, alfo von bem abfotuten 5Biberfpruche, in welchem ba«

SBefen ber erjleren gu bem ber lederen flehen foll. £)ie lieber*

tragung biefer begriffe in bie ^hpf^loaie al« bie 2er>rc vom geben

fonnte ihr erfl ein wiffenfdjaftliche« 9)rindp gum ©runbe legen,

in fofern nun nicht mehr von einem £)uali«mu« ber Materie

unb Gräfte, fonbern nur noch von einem 85unbe gufammenwir*
fenber Gräfte bie Oiebe fein burfte, welcher burch ein henrfchen*

be« 9)rincip gefliftet, nach ber 3bee beffelben gehaltet unb ent*

wicfelt, (ich al« ein treffenbe« ©egenbilb be« geifrigen geben« bar*

flellt, beffen mannigfache, nach ben verfd)iebenflen ^Richtungen

au« einanber jlrebenbe, unb bod) innig in einanber gurüefwir*

fenbe Regungen gleichfall« einem gemeinfamen 9>rinctp gehör*

chen muffen, wenn au« ihnen ein h^rmonifche« ©anje« hervor*

gehen foll. 9*ur burd) biefe Raffung ber phpftotogifchen gehren

war e« möglich, bie S5egriffe be« geizigen unb förperlidjen ge=

ben« einanber nahe gu rücfen, unb fie in eine ftd) gegenfeitig

erfldrenbe Analogie gu bringen, fo baf? ihre innige Söerfchmelgung

gu einem gemeinfamen ©angen ntebt langer al« ein philofophifche«

5Bagflücf, al« eine monjlröfe 3wtttergeburt au« ber ^Bereinigung

bi«parater Elemente erfchien.

Streng genommen müßten wir noch weiter gurfiefgehen,

um gu ben Urquellen gu gelangen, au« welchen fid) bie erflen

(Ströme einer acht wiffenfehafttidjen ^hPpologie, nämlich einer

folchen ergoffen haben, welche alle geben«erfcheinungen, bie gei*

fligen fowoht al« bie fö'rperüchen , au« einem gemeinfamen 3>rinctp
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Zerret c ix

ableitet, unb in lefeterem if)ren organifd>en 3ufammenf)ang aufs

fucbenb, eine unerfcbütcerlidje ©runblage für aUe praftifd)e ^>t>ts

lofopf)ie bereitet. Denn ba* wirflid)e gelangen jur 2öei*f)eit

alö bem r>6'd>flen 3iel be$ menfd)lid)en <5treben6 ifi nur unter

ber SSorauöfefcung einer f)armonifd>en £)urd)bilbung be* ©rijte«

unb ÄorperS mo'glid), beren 3n>ietrad)t in jtd) unb mit einanber

in lefcltdjer S3ebeutung bie Urfadje aller tl)örid)ten unb t>erfet)lten

SSefirebungen ber Sftenfcben geworben ift. ©djon £aroep, ber

unterbliebe (£ntbetfer be* Sölutumlauf« , fprad? in feinen exercitat.

de generatione aiiiinaliiun, erleuchtet burd) bie tieffinnigen £>U
ttinationen be$ TfrifioteleS unb anberer großen genfer, entfcrjie;

ben ben ©runbfafe au6, baß bie anima rationali« im innigeren

35unbe mit ber anima vegetativa freite, ober richtiger gefprod)en,

mit berfelben ibentifd) fei, womit 9iid)t$ anbere« gefagt fein

tonnte, al$ baß geiftigeS unb förperlicfyed geben einer gemein^

famen iQuelle entjfrömen, alfo benfelben t)6d)fren ©efefcen ge;

i)ord)en. 3nbeß #an>et) befanb ficf> nicf)t in ber Sage, jenem

©runbfafce eine objeettoe Qrntwicfelung bi$ in bie einzelnen ZfyaU

fachen 5U geben, ba^er berfelbe bei ifjm al$ ein t>on feinen 9?ad);

folgern um>erflanbene$ £)rafel flehen blieb, unb befyalb ber 23ers

geffenljeit übergeben würbe. 9?od) einmal t>erf ta'rte ftd) bie SBifs

fenfcfyaft t>om innigen organifdjen SSunbe be$ geizigen unb !ör=

perltdjen 2eben$ in bem tiefflen Genfer ber gefammten mebijinu

fdjen Sitteratur, in ©eorg Grrnfr <3tar)l r $um bellftw @elbfb

bewußtfein, unb tarn burd) if)n $ur DoUjla'nbigen €>elbfrentwicfes

lung, weld>e $u Anfang be$ vorigen 3al)rbunbert$ an ba$ £id)t

getreten, alä eine jener unbegreiflichen 3Bunbererfd)einungen be$

<$enie$ fi'd) barjtellt, weil fle im abfoluten 3öiberfprud) mit einer

ber geifflofefhn aller 3*iten jtanb. €>ie l>atte bafjer aud) baS

<3d)icffal aller großartigen Sbeen, welche in oöllige SJergeffen^eit

geraden, wenn fte burd) einen 2fnad)roni$mu$ um ein ober meh-

rere 3«l)^unberte ju frür) in bie 5Belt fommen , unb eben beä*

t)alb *>on bem 5Bu(re ber $u tf>rer 3eft ^errfer^enben 3rrlet)ren

bergeftalt umjhicft unb gefejfelt werben, baß fte nid)t in ben

95ilbung$gang beä fßoiU eingreifen fönnen. Söon feinen 3eitges

noffen gä'n$lid) mißüerjranben , lebte 0ta^t*6 2(nben(en nur nod)

in einer fcerfcfyollenen @age fort, welche ihn als einen metapby;

ftfdjen ©rübler, al6 einen geinb aller objectioen gorfdjung ber*

gejialt in Verruf gebracht l)at, baß e$ mir in unfrer nad) allen

{Richtungen \)in fritifd)en 3eit, welche ba$ ©olb t>on feinen

©cfylacfen abjufonbern eine meifterfyafte ©efd)icflid)feit beft^t,

gdnjlid) feblgefa^lagen ijl, ibm eine auc^ nur bürftige tfnerfem

nung ju »erfc^affen burd? eine beutfd>e Bearbeitung feinet fyaupU

wetH, ber theoria medica vera, weldje freilid) in einem fo bars

barifd^en gatein abgefaßt ifl, baf i^r grünblidjeg S3er(idnbniß ein
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fehr angefhengteS unb abfd)recfenbe$ €>tubium crbeifdn. 3öemt

c6 mir gelungen ift , einige ©teilen be$ Sebent in ein belkres

ficht gu rücfen, fo muf id) bafüt ben 3oU be$ wdrmften ©an«
fe6 jenem gewaltigen ©etftc abtragen/ weichet ein ßutfjer bec

Sttebigin f>dtte werben muffen, wenn feine 3efrg*noffen i« ber

Jpöije feinet ©enfenS ftd> Ratten aufzwingen ftfnnen.

(£$ ijt ^ier nid)t ber £)rt, be$ noch unentfdjiebenen Streits im

©ebtete ber 9J?ebtgin ausführlich gu erwd'hnen, in welcher, wie

in allen übrigen 5Biffenfcfyaften bie grünblichen genfer ftd) vers

gebttd> bemüht fyaUn, bie logifdjen Elemente al$ bie notf)Wem

bige S5ebingung jeber gorfdjung gegen jene Äopfe geltenb gu

machen, welche ftd) bei einer oberflächlichen Anfd)auung$wetfe gu

wohl beftnben, al$ baß fte nicht mit Erbitterung gegen jene am
fdmpfen foltten, unb batyer jene S5erge von «Srrthümern unb

willführlid)en ©afcungen aufgetürmt haben, ohne beren (Sntfers

nung fein wiffenfd)aftlid)er gortfdjritt, fein grieben$fd)luß gum
gemeinfamen S5unbe wetteifernber Äräfte nad) bem bi$ gum (Ifel

ermübenben, bie befte 3*it unb Jtraft vergeubenben ©djulgeganf

möglich ift. 9*od) fpuft in vielen Äopfen bie alte Striepe von

ber 3wietrad)t ber ©eele unb be$ 2eibe$, welche ihrem SBefen

nach ftd) gegenfeitig verneinenb, burd) be$potifd)e Stacht einer

launenhaften *ftatur gu einem wtberftnnigen S5unbe gufammens

gezwungen ftd) im enblofen Kampfe bt$ gur gegenfeitigen Vernich*

tung aufreiben folien. 2)aß ein folcher fldglicher Aberglaube jebe

achte SMdletif abfolut unmöglich macht, glaube ich im £erte

biefer €>d)rift l>tnreid)enb gegeigt gu labert. Dennoch würbe ich

an ber SJttogltchfeit verzweifeln, baß jener Aberglaube jemal« bis

in bie ^Bürgel vertilgt werben fönne, wenn nicht bie gewaltige

3eit gur göfung ihrer unermeßlichen Aufgaben bie i>öd?flc Ans
frrengung ihrer Ärdfte machen, unb baher im erwachten ©elbfh

bewußtfetn mit Abfcheu jebe paralpftrenbe £ef)re gurücfjtoßen

müßte, welche nur in ber 83laftrtheit M vorigen SahrhunbertS
3uflimmung ftnben fonnte.

SKan hat ei vielfach al$ eine Unfttte getabelt , wenn (Schrift*

jteller in Söorreben viel von ihrer eigenen $)erfon reben, unb al$

Apologeten ihre« SBerfS alle jene tr>ortd>te unb lächerliche Siebe

gur <3d)au (teilen, mit welcher furgftdjtige Södtec ftd) über bie

hanbgreiflichen ©ebrechen ihrer Äinber verblenben, unb beren ver«

meinttiche Stugenben mit parthetifdjem £obe preifen. 5öa$ bi^5

an wahr ifl, begehre ich feineäwegeS gu befreiten j anbrerfeite

aber macht fich bei ber ben litterdrifchen Sttarft Überflutbenben

5D?enge von ©chriften immer mehr bie 9?othwenbigfeit geltenb,

baß ihre Söerfaffer SRedjenfcbaft von ihrem Unternehmen ablegen,

bamit bie Eefer boch einigermaßen beurteilen fönnen, au$ wel-

chen Antrieben , Vorbereitungen , gorfdjungen unb (5rlebntf?
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fen baffetbe hervorgegangen fei. £enn wie oft ereignet eS ff*,

baf bei ber geichtigfeit, eine gülle von litterärffchem Material

herbet5ufchaffen, baffelbe in irgenb eine wiffenfchaftliche gorm $u

bringen, unb lefctere mit allem ©lanje eine« blühenben ©tri«

unb einer blenbenben £)ialeftif ju umfleiben, Triften ju einer

weitverbreiteten Jperrfchaft gelangen, welche felbfr tobt geboren,

fein wtffenfchaftlicheS geben mittheilen fönnen, ja welche bie güU
tigffen Wahrheiten burd) naturwibrige Skrbinbung in baaren 3frrs

tljum verfahren, unb biefelben burd) ©ermifchung mit jahllofen

improvifirten Jpirnqefptnnfren bergeftalt Verfällen, baf fte nad)

allen leiten hin @d)aben anrichten. 3mmer bringenber macht

ftd) baS S5ebürfnip fühlbar, bag ben ©Triften 5Rerfjeidjen ge*

geben werben, an benen fld) erfennen läßt, ob (Te als bie Jrudjt

langer Lebenserfahrung unb vieljährigen 9*ad)benfenS aus orga;

nifcher 9?otbwenbtgfeit beS SenfenS l?ert>orgewad)fen , ober ob ffe

au$ jener 33üchermad)erei hervorgegangen ftnb, welche in neues

fter Seit mit unglaublichem Erfolge wie jebeS anbere inbufhielfe

Unternehmen fabrifmäfjig betrieben wirb, ihrem 5Befen nad) aber

bie #eiligfett ber Wahrheit unb bie SBürbe ber Söiffenfdjaft jur

feilen SDfcarftwaare macht, an welcher tfedjteS unb SalfdjeS oft

gar nicht mehr $u unterfcheiben i|r. (5$ mufj boch bem Söerfafs

(er möglich fein, feinen S3eruf $ur Verausgabe einer ©djrift auf
eine SBeife anjubeuten, welche ihn wenigftenS gegen ben Söors

Witrf anmajjlicher @elbfrgenügfamfeit fd)üfct. TfUerbingS $ief)t ber

eigentliche fd)öpferifd)e SProcefj beS £enfen$ (td) tief in baS ins

nerjte €>elbfrbewuf?tfein gurücf, fo baf man ein ©otr)e fein muf,
um über bie SBeife, wie man ju feinen geizigen Crrjeugniffen

gelangte, ftd) ausführlich vernehmen laffen ju fönnen. 2(ber baS

barf unb fotf jeber Slerfaffer auSfagcn, in welcher ©tettung $u

ben £>bjecten feiner (Schrift er ftd) befanb, unb in wiefern jene

ihm einen befonberen SBortheil gewährte , beffen gewtffenhafte 93es

nufeung fogar feine Pflicht gegen bie 3eit ifl, wenn er bie von

berfelben empfangenen unermeßlichen focialen 3öohltf)aten nicht

unbanfbar empfangen, fonbern mit irgenb einem, wenn auch noch

fo fleinen beitrage jur öffentlichen Wohlfahrt vergelten will.

3>n biefem (Sinne mögen mir baher noch einige Söemerfuns

gen barüber vergönnt fein, wie vorliegenbe ©chrift eine meiner

hoch (Jen Lebensaufgaben geworben ifl, auf beren Erfüllung ich

mich fchon feit einer langen Dfeifje von fahren vorbereitet h^*«
Dhne ben geneigten Lefer mit einer weitläufigen Darlegung ju

langweilen, wie ich fd)on in ber früheren &it meiner <§tm
bien eine bunfle Vorliebe für bie SMäteti! tyqte , berfelben aber

feine SSefriebigung ju verfchaffen wufte, wie überhaupt meine

gorfdjungen mich allmä'hlig auf ben $Punft führen muften, wo
ich bie in biefer @d)rift auSgefprodjene SebenSanfdjauung mir
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gu eigen mad>te, ertaube id) mir nur, beS UmfianbeS 51t er;

wähnen bajj icf> bereits fett 16 Sagten birigirenber ?(r$t ber

3>rrenabtheilung ber ^iefigen Gharite bin, unb in biefer ©teh
lung über bie S3ebeutung ber &iat?tif $um 33ewufjtfein fommen
mufte. £)enn genötigt, bie mannigfadjen $eilmetf)oben , weldje

uon ben pfpdjtfcfyen #er$ten für bie 25efeitigung ber ©eifteSfranfs

Reiten in 5Borfd)lag gebracht worben finb, einer ftrengen ^rü;

fung 511 unterwerfen , gelangte ich balb \\\ ber Ueberjeugung, baf

tine nad) allen [Richtungen t>tn mit confequentem *ftad)brucf burd);

geführte £Mätetif beS ©eifreS, ©emütljs unb ÄörperS bie 0eele

beS ganzen Unternehmend i(t, bei welchem bie eigentlichen 2fr$=

neien nur eine untergeorbnete [Rolle fpielen fönnen. Diefen @a&
auöfubvlid) ju erörtern , unb objectiv ju begrünben, fann mir

r>ier natürlich nicht in ben ©inn fommen, unb id) mufj mich

baher auf meinen ©runbrifj ber @eelenf)eilfunbe bejiefjen, wo id)

benfeiben im weiteren Umfange entwicfelt habe. Dabei- enthalt aud)

jener ©runbrif , in fofern id) in ihm auf bie gefijtellung ber biätetU

fchen ©runbfäfce als beS vornebmjten pfod)iatrifchen $eilprincipS

hinarbeiten mufte, fdjon im ^Öffentlichen alle Behren, »eiche in

biefer <Sd)rift nur in einer veränberten [Richtung, nd'mlid) in ihrer

tfnwenbung fürßkfunbe, jur £)arjfellung gekommen jmb.

SnSbefonbere gewährt jebe grofe Srrenheilanjtalt ber praf;

tifdjen Anwenbung ber £)iätetif, welche mit ihrer wiffenfdjaft?

liehen (5rforfd)ung £anb in $anb gehen muj?, baburch eine überaus

günftige (Gelegenheit, bafj in er(lerer bie $u löfenben Aufgaben

in ber allerreid)fren Sttannigfaltigfeit ftd) barbieten, unb beShalb

alle biä'tetifchen Probleme berühren. £)enn eS giebt fein VßevfyäiU

nip beS geijrigen unb förderlichen gebenS, welches nicht gelegen^

lid) burch feine Ausartung $ur urfprünglidjen SSebingung beS

SßßahnfmnS würbe, befien Teilung folglich nur gelingen fann,

wenn jenes SBerhä'ltnijj 5U feiner naturgemäßen SBebeutung ju=

rücfgeführt, unb burd) eine tüchtige SMfcipltn ber in ihm jus

fammenwirfenben Äräfte auf bauerhafter ©runblage befefttgt wor;

ben ifl. Sflan braud)t alfo nur eine 9teif)e von Sahren ein tueU

befchäftigter pfpd)ifd)er tfrjt $u fein, um bie auSgebehntefte

fanntfehaft mit allen biä'tetifchen Aufgaben Don ber Gultur beS

©eijteS in 3$ernunftbegriffen bis hinab jut Pflege ber untergeorb*

netjten Functionen ber SBerbauung unb ber verriebenen tfuSlee*

rungen gemacht ju h^ben. £)abei t>at ber Srrenarst ben un*

fchä^baren SSortheil, feine Sßerorbnungen im vollen Umfange in

Erfüllung bringen &u fönnen, ba alles ©tcä'uben ber Seren gegen

ihre Ausführung vergeblich i(l, wogegen jeber anbere 2(r$t ftd)

bie mannigfachen (Sinfchränfungen, ja oft bie gänzliche 9tid)t=

beachtung feiner $Borfd)riften gefallen laffen muf , unb beShalb

über bie ©ültigfett unb ben (Srfolg berfelben fo fdjwer ins Älare
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fommt. 3m 3rrenf)aufe treten ba^er aud) bie ©irfungen einet

confequent burd)gefü!)rten buttetifd>en #eilpflege In einer ©rofje unb
©ollftdnbigfeit tyeruor, weldje man in häufiger 2fnfd>auung fem
nen lernen muf, um bie S3erid)te bavon nid)t für eine eitle 9>rafc

leref ju galten. 9öie oft fomrat eS bor, baf ©d)Wermütf)ige,

bon lajtenbem ©ram &u S3oben gebrütft, ja in tyrem ©eelen-

fdjmerg t>ötttg erflarrt, einer £eid>e dljnlid) »erben, tretl au«

ifjren bis aufS ©eripp abgewehrten ©Hebern jebe freie tfebenS--

regung entwid), in ihren ebelften Organen jebe jQueUe ber Gräfte

fafl bis jum dintrocfnen berfiegt, unb beShalb ihre (Seele in

völlige Betäubung berfmft. 3hr 2ebenS$uf!anb fommt baf>er

bemjenigen jirm id) nahe, Welcher bem Erfrieren unmittelbar

vorhergeht, nur baß im lefcteren galle baS borstige unb aU=

mäßige drwdrmen ber eiftgen ©lieber hinreicht, bie bem geben

angelegten gejfeln binnen wenigen (Stunben ju fprengen, bagegen

ber ©d)tt)ermütl)ige SHonate unb felbfr 3af>re nothig f>at, um
fid) auö ber tieften 9tieberlage feiner geiffigen unb forperlidjen

Gräfte lieber aufzurichten, dennoch gelingt bie Teilung eine*

bem erften tfnfchein nach rettungslos verlorenen 3ufranbeS oft

genug fo volljrdnbig, baß ber ©enefene feine ganje gfitte an

gebenSfraft unb Jrifche wieber erlangt, unb ba(? an fe ner Mü-
henben ©ejtalt auch bie leiten Spuren berwifcht werben, welche

ber nagenbe Kummer ihr eingegraben hatte. 9?od) fdjrecflidjer

ijl bie (Srfc^einung berjenigen, welche burd) auSfdjweifenbe Söollufl

ausgemergelt, $u wanbelnben £eicr)en, ober richtiger gu ©efpem
frern geworben fmb, benen, gleichwie ben l)omerifd>en (Schemen

aller 2ebenSfaft fehlt, ohne bafj fte, gleich lefcteren, aud) nur

ein ©erlangen nach bemfelben f)egen, well in ber 9?ad)t ihres

S3lö'bftnn* e*n bleierner (Schlaf auf tf>r @elb|tbewuf?tfein gefallen

ijf. £>ennod) gelingt ihre Teilung oft eben fo boUfrdnbig, wie

bie ber 9tafenben, welche in einem 5Bod)en unb SERonate lang

fortgefefcten Soben unb 2Büthen ein fo fürchterliches ttnfeben

erlangen, bafi man bei ihrem 2Cnblicf ben Aberglauben unfrer

SBord'ltern , welche jene für Söefeffene, ja für böfe Sdmonen unb

Teufel felbj! gelten, einen Äugenblicf für berjeihlid) erfldren

mufj, wie benn aud) ihr ganger griffiger unb forperlicher 3ujtanb

eine frauenhafte Sperrung aller 33ed)ä'ltniffe im grelljren 5öiber=

fprud) mit ihrem ©efefc ifr.

£)od) id) will biefe @d)re(fbtlber nid)t Raufen , fonbern nur

bie obige S5emerfung wieberholen, baß bie Teilung foldjer 3u;

ftd'nbe, an welcher alle früheren 3ahrhunbcrte bezweifelten, weit

weniger baS 5öerf von Arzneien ifl, aud) wenn fte mit ber ge*

heimnifivollen Äunft ber Aldjemiften bereitet worben ftnb, fom
bem vorjugSweife von t)°d)ff einfachen bidtetifchen 5D?aagrege(n gu

Staube gebracht wirb, beren @d)Wierigfeit allein barin befrei
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fle bem jebeSmaligen Salle genau an$upaffen, worin ohne bie

grö'fte Sßorflcht, weldje au$ einer tiefen (Erfenntnifj be$ wahren
(Sa d)o e rf) dttni ffe$ gefdjö'pft werben muf, fet>r leicht ber fd)limmfre

Schaben gejliftet werben fann. 3öa$ war baher n>or)l natürlicher,

alö bafj id), eine lange SReifye oon ^at)ren ber tägliche #uqen?
jeuge ber aufierorbentlichen 5Birfungen einer biä'tetifchen QeiU
pflege, tt>r enthuflaftifcher Verehrer mürbe, baß nach biefen immers

fort ftd> wieberljolenben (Erfahrungen meine ganje Amtliche &enh
avife ftd) gemattete, unb baß id) fomit ber eifrigjle Anhänger be£

oon #ippofrate$ unb €>tahl aufgehellten ©runbfafceä würbe, weU
d)er bie (Erfenntnifi be$ fd)öpferifd)en £eben$princip$, in fofern

bafielbe al$ vis medicatrix Naturae in allen $ran£h?iten auftritt,

jur SSaftd ber gefammten Jpeilfunbe machte?

^pa'tte noch irgenb ein 3tveife( an ber ©ültigfeit jene* ©runbs

fafceä, welcher feiner 9latuv nad) bie 2)idtetif $um Spauptbe*

flanbtheil ber £eilpflege machen mufj, obwalten fönnen, fo würbe

er befeitigt worben fein burd) bie ©efammtanfehauung bei gebend

jufianbe* ber 3öahnftnnigen. durchlauft man in ©ebanfen bie

überaus lange unb mannigfache ©lieberreihe, in welcher ftd) bie

Gräfte oon ber r)öd>flen SJemunftthatigfeit bi« ju ben Regungen
ber untergeorbnetjren £)rgane innig mit einanber verfetten, um ei

fleh beutlich 5U machen, wie ein in ben haften Legionen be$ geh

jligen gebend aufgebrochener (Sturm ftd) bis in bie tiefjien ©runbs

lagen ber materiellen Drganifation fortpflanzt, unb ©lieb um
©lieb in bem gemeinfamen 3ufammenhange ju einem oerfdjobes

nen, umgefehrten $erf)d'ltnijj oerrüeft, fo ift ei wohl fd)on auf
ben erflen S5licf flar, bafj eine folche Umwd'ljung im ganzen 2e-

benSbereid) nicht mit einigen Dofen £elleboru$, £pium, ober

allenfalls mit einigen tfberläfTen unb Brechmitteln in bie rechte

unb gefunbe SBerfaffung gurüefgebracht werben fann. (Eine folche

Aufgabe ju lö'fen oermag nur ein 33el)errfd)en fdmmtlicher Gräfte

nad) bem ©efefc jener Söerfaffung, woburd) fte in ihre frühere

Harmonie $urücfgerufen werben. 2>a nun aber 9tiemanb unmit*

telbar in ba« innerfle Jpeitigthum be$ fremben EebenS eingreifen,

unb barin beliebig fdjalten unb walten, fonbern ba man nur bie

Äräfte befielben anregen, leiten, $ügeln , unb überhaupt ju einer

folchen ©elbfithd'tigfeit befrimmen fann, woburd) fie ftd) felbft

in ihren naturgemäßen 3ufanb gurücfoerfe|en j fo liegt ja eben

hierin ber Beweis, bafj eine ben ganzen fDfenfdjen umfaffenbe

unb burchbringenbe £>idtetif baS praftifdje (Element ber (Beelen*

heilfunbe abgeben müffe. 2$on btefer (Erfenntnifi ifl nur ein Schritt

bii ju ber (Einftd)t, baf bie SMdtetif biefelbe Bebeutung in ber

forperlichen «^eilpflege h^/ u"b wenn, wie id) hoffen barf, ber

3nhalt bei §.5. nicht in leeren SöorauSfefcungen beruht, fonbern
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au« anerfannten £hatfachen abgeleitet ifl, fo bebarf e« hier wohl
nicht einet weiteren Erörterung be« Ebengefagten.

@c gab mir cal>cr mein &eruf ben unabldfftgen unb (Kufen
Antrieb, bie Aufgaben ber Diatetif nicht nur ihrer fpeciellen göfung
entgegen^ufübren , fonbern aud) bie i(men jum ©runbe (iegenben

gemeinfamen kPrfndpien auftufueben, welche eben in ihrer 83ejie=

bung ju bem oberften Jpeiljwecf ber 9)f0cbiatrie mir entgegentreten

mußten. Denn jener Jpeiljwetf iflt fein anberer, al« bte vollfianbige

SBteberherjMung be« im Sttenfchen burd) 9Jaturnothn>enbtgfeit bes

grünbeten unenblidjen Streben* nach geijligs ftttltd)er gretbett, nach*

bem baffelbe burd) 2eibenfd)aften ber mannigfachen Art in Söibers

fyrud) mit ftd) felbft verfefet, unb baburd) oft bi« $ur völligen Uns
terbrüefung gehemmt, von ben t)ierburd) bebingten 4>inberniffen bes

freit »erben muf , um in ungefrörter Entwitfelung ba« ©piel

fdmmtlicber ©eifte«s unb ©emütb*frdfte wieber in ben naturges

maßen ©ang ju bringen, unb baburd) bie ©eelengefunb&eit $urütfs

gurufen unb auf Dauerhafter ©runblage gu befejtigen. Ummers
fort mit ber Erfüllung biefer Aufgabe, alfo mit ber Au*füf>rung
bidtetifdjer Sfcaajjregeln befchdfttgt, unb mit ben auferorbentlidjen

Erfolgen berfelben au* täglicher Anfdjauung innigfl vertraut,

würbe id) unabldfftg gu ber ^Betrachtung beffen angeregt, wa«
bie Didtetif M 2eben«regel für ©efunbe leiten fönne.

Denn ftet« brang ftd) mir bie grage auf: wenn biefelbe ben in

©eele unb geib gerrütteten, ja gu ©runbe gerichteten Sttenfdjen

burd) eine vollfianbige Sötebergeburt gu feiner urfprüngltcben Vers

foffwng gurüefgufübren , ihm feinen vollen £eben«gebraud) wieber

gu erjlatten vermag, wa« wirb fte erjt au«rid)ten fönnen, wenn
fte gar feine Verlujte gu ergangen, fonbern bie ungleich leichtere

unb einfachere Aufgabe gu erfüllen bat, ben mit allen unverlefes

ten Straften au«gefratteten Wiensen in ihre Pflege gu nehmen,
unb ba« Kapital feine« geijligen unb leiblichen geben« bergeffalt

gu bewirtschaften, bafj baffelbe nicht nur ftd)er geftellt, fonbern

auch auf wuchernbe 3infen unb 3infe«gtnfen gelegt wirb? Um
ba« $rineip ber Didtetif für ©efunbe fonnte ich nicht lange

verlegen fein, ba e« baffelbe fein mufjte, wie ba« ber pfvebiatris

fchen Didtetif, ndmlid) bie Eultur be« unenblichen (Streben* nach

geiflfgsffttltcher greiheitj unb war mir fomit ber ftdjere Au«gang*s
punft unb ba« unverrüefbare 3lel meiner gorfdjung gegeben, fo

beburfte e« nur be« Einfammeln« ber im Ueberfluf vorfjanbenen

Shatfadjen unb ihrer Verarbeitung burch ein von jenem $rins

eip geleitete« confequente« Denfen, um bie bidtetifchen ©runbs
lehren aufguftnben, gu entwicfeln, unb auf bie einzelnen Verhalts

niffe unb 3«ffa'nbe be« geben« in Antvenbung gu bringen. Enbs
lieh t»ar mir f)iexbut6) ein fejrer fritifcher <3tanbpunft eröffnet,

um bie Verfehrtheiten be« wirflichen 2eben«gebraud)« einer flrem
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XVI SSorrebe.

gen Prüfung ut unterwerfen/ unb je mehr babet einer fei t$ bie

jar)l(ofen bidtetifchen ©ebredjen ber jefcfgen focialen 3ufrdnbe, ^Bit-

ten unb (Gebrauche in ir)rer nachteiligen , oft oerberblichen S5e-

beutung hervortraten/ in ein um fo gldnjenbereä £id)t fr eilte ft cf>

bie 2eben$t>irtuofitdt ber alten ©riechen, welche hierin und nod)

auf lange 3eit unerreichte Sftufrer bleiben werben.

hiermit fei nun über bie SBeranlaffung , welche mir ben 2Cn*

trieb $ur #bfaffung ber oorliegenben @d)rift gab/ oorlauftg genug

gefagt/ unb ich muf e$ jefet bem billigen Urtr)eil ber geneigten

£efer anheimfreUen, in wie weit id) mid) meinem 3iel angenähert

t)abe. £>afj erftere mit berjenigen griffigen (Erhebung gebadjt unb
niebergefcfjrieben fei / ofme welche 9liemanb über bie t>dd)flen unb
heiligfren @üter beigeben« öffentlich fprechen foltte, wenn er fie

nid)t in bie glachheit unb 83ebeutung$lofigfeit ber gemeinen Söelts

anfdjauung t)inabjiet)en unb fie baburd) ir)re$ eigentlichen 9Ser*

tfjeö berauben will, möge, bieä ijt mein innigfler SBunfd), meine

£arf!eUung$weife nid)t gdnjlid) oerleugnen. 3ödre e$ mir bamit

nur einigermaßen gelungen, fo bürfte id) aucr) auf freunblidje

9fachftd)t für alte oerfet)lten HuSbrücfe (joffen, welche n>ot)t (Wies

manb ganj oermeiben fann, ber per) an bie (£ntr)üllung ber tief*

ffrn ©er)eimniffe be$ bebend wagt. £)enn bie ungefdjriebenen

göttlichen ©efefce be$ gebend ftnb bisher nur $u einem geringen

jttytit entziffert worben, weil erft biejenigen ©efchledjter im wifs

fenfcr>aftlid)en S5ewuftfein über fie $ur beutlid)en unb ooüftdnbi=

gen Crrfenntmfj gelangen werben, welche ihr ©efammtfrreben

in ber 3bee ber geifltg - pttlichen greif>eit jur reinen tfuflöfung

gebracht h^en.

23 er l in, im SRooember 1845.
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§• 1.

-Itufflobc Der 5>mtctif.

fretefte, reicbfte, Frdfttgjte, bauerbaftejte Seben fft aucb

fcaS gefunbejie; bte SSerwirflicbung btefeö ©runbbegrijfeS oom

geben madjt bie Aufgabe ber SMdtetit auS, welcbe ftcb ba*

burd) ju bem 9?ange ber ebeijlen unb wicbtigjten Angelegen*

betten erbebt, 51t beren ©ebufe unb Pflege ffe berufen ijt.

2)enn jene Angelegenheiten bilben bie mannigfacben SBirfungS*

freife für baS (Streben nadb getflig = ftttlicber gretbeit, welcbeS

olS ber ©runbtrteb ber menfdjlicben Statur in bem ©oben ber

förderlichen £)rganifation unb tbrer ßebenötbdtigfeit gewurzelt,

burd) bie SBefdjaffenbeit berfelben eben fo bebingt wirb, wie

bie ?)flanje üon ber grud)tbarfeit ber @rbe, auS weldjer fie

ibre Slabrung fd)6pft. 2)ie einfacbe $&at)Tt)t\t, baß bie <5ul*

tur beS SBobenS eines ber wefentlicben @rforbernijfe für baS

©ebeiben ber ©arten gelb- unb SBalbwirtbfcbaft ift, ftnbet

baber aucb auf ba6 SOTenfcbcnleben eine üollftdnbige Anwen*

tmng, weil bie ber SBiffenfcbaft , «Jtunjt unb bem tbatfrdftigen

#anbeln gewibmeten ©eelenfrdfte nur bann mit ©idjerbeit in

ber (Sntwicfelung $u b^erer SSortrefflicbfeit fortfebreiten, wenn

bie Sßerfaffung be$ forperlidjen ßebenS burd? metbobifebe $Pfle9*

in bie innigfte Ucbereinjtimmung mit ibrem fltaturgefefe gebraut

worben ijt.

£)er ^Begriff ber ©efunbbeit wirb \)kx im ibealen ©inne

als baS 3iel einer fortfebreitenben SSerwUfommnung beS f&r*

3b der tDiStetif. 1
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2 Einleitung.

perlkfyen ßebenS aufgefaßt, welche nirgenbS einen bejtfmmten

2£bfc^lug ftnben fofl, fonbern auf jeber erreichten (Stufe ber

Söereblung noch bie üSftoglicbfeit einer hoher gejteigerten Eultur

gemattet. Eine fotehe Euffaffung fcheint mit ben gewöhnlichen

Erfahrungen nicht vereinbar, nach welchen baS förderliche £ebcn

wegen feiner ©ebunbenbeit an materielle, befchrdnfte S5ebim

gungen nur bis ju einer mäßigen Summe von £)auer unb

Jtraft fcheint entwickelt werben &u tonnen. £>ie SEbdtigfeit

ber SföuSfeln 5. 83. fann blo§ ein gewiffeS Sftaaß von Energie

unb Dauer erreichen , unb baS Bemühen , fte über bieS $3laa$

hinauszuführen, \)at ihre 3erjl6rung $ur unvermeiblicben golge.

£)affelbe gilt von allen übrigen Organen ohne Ausnahme, unb

eS gewinnt fomit ben tfnfchein, baß bic 9Rdßigung, b. h- bie

methobifche S3efchrdnfung im ©ebraud) beS SebenS innerhalb

ber von ber 9latur ihm gefteeften ©renken baS eigentliche ^xin-

eip ber £)idtetif fein muffe. Snbeß baS SMmliche lagt ftch

auch von ber ©eele auSfagen , wenn man ihr SÜBefen nach ben

©chranfen ihres ErbenlebenS beftimmen will, weil fte aller

An(lrengungen ungeachtet nicht über einen gewijfen ©rab von

Shdtigfett binauSfommen fann, ben ein unermeßlicher Abftanb

noch von bem 3tel ihrer (sebnfuebt trennt, ©öthe bezeichnet

bteS treffenb mit ben Sößorten: „eS ijt bafür geforgt, baß bie

Baume nicht bis in ben 4?tmmel wachfen." £aS ift ja eben

baS fchwierigfte Problem ber spbitofaphi*/ an beffen ßöfung nur

aUjuviele Bemühungen gefcheitert ftnb, baS 9?dthfel beS in

ben Banben ber realen Enblicbfeit gefeffelten, jum ibealen

Unenblichen aufjlrebenben 9)?enfcben. Vielleicht bei ben $flev

flen befchrdnft ftch bie AnfchauungSwetfe entweber auf baS

ibeale ober reale Element beS geijligen £ebenS, unb ber J>ters

burch begrünbete SBiberflreit in ber |)hi(ofoph« hat bisher noch

nicht gewichtet werben fönnen. Snbeß arbeitet bie ©egen-

wart mit mächtiger £f;atfraft auf bie Ausgleichung jenes ur*

alten 3wiefpaltS im Bewußtfein hin, ba ber überall erwachte

£rieb nach greiheit als nothwenbige Bebingung ber unenbli=

chen geiftig Sittlichen Entwicfelung alle realen SBerbdltntffe $u

burchbringen, unb fomit bie ihm entgegentretenben 4>inbernifie

praftifch unb bleibenb &u überwinben jfrebt. £>teS gewaltige

fingen beS ganzen ©efdjlechtS nach greiheit als bem haften
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(Einleitung. 3

greife te§ £eben§ fjat fdjon bie 2Baf>r()eit be$ ibealen fflegriff*

ber ©efunbfyeit jur notfywenbigen SSorauSfefeung, weil eine gets

fttge greifjeit in ben Ueffeln beS ftarren SRecfyaniSmuS einer

entwicfelungSun fähigen Drganifation ein unaufloMi*

d?er SÖBiberfprud) fein, unb bie 5Ut?erftd>tücfec Hoffnung auf eine

fortfd>rettente SBervolIfommnung beS ßebenö in eine fdjreienbe

Sronie unb graufame £üge t>erfcl>rcn würbe. 2>enn wabr ift

in praftifdjer 33ebeutung bod) nur baS, wa§ als 9taturgefefc

ftd) burd) feine innere 9cotl)wenbigfeit behauptet, unb au3

jebem Söiberfhreit ber <5rfd)einungen unb SBerbdltnijfe immer

fiegretdjer hervorgeht, um jur vollen (5ntwicfelung unb X>ax-

jlellung fetner felbft ju gelangen. 2öir muffen unS für jefet

mit bem eben bezeichneten ©runbe jener Borau6ff|tttl§ begnü«

gen, ba ihr tt>tfrenfd)aftltd>er JöcweiS ben ©efammtinhalt ber

vorltegenben 6d)rift aufmacht, unb baher an biefer (Stelle aud)

nicht in ben allgemeinen tfnbeutungen vorweggenommen wer*

ben fann.

2)ie Sbee ber ©efunbfjeit gehört baher in ben £rei§ ber

übrigen Sbeen ober Urbegriffe, in beren 8id)te ber Sfttenfd) fiel)

feiner wefentltchen SBeftimmung unb aller in ihr enthaltenen

3wecfe bewußt werben foU, auf baß er an bie (Erfüllung ber

Unteren feine ganje Äraft fefce, alfo aus eigener <5rfenntniß,

mit freier SBillenöbejlimmung ben SBerth unb 3nbalt feineö

£)afeinS ^etDorbrtnge , unb £err beffelben werbe. £)enn als

freigeborener (Sohn ber 9ktur foll er ftd) felbft fein (Schieffal

bereiten, welches ben übrigen in jteter Unmünbtgfeit erhalte*

nen ©efch&pfen Don bem 2Beltgeifte vorgejetebnet wirb. £er

®Unfd) foU fid) alfo in ber £>tdtetif fein SebenSgefefe felbft

vortreiben, über welches bie Ztytxt niemals jum Söewußtfein

lommen, ba fie ihm blinb gehorchen muffen. 2lHe Sbeen ffnb

aber bie Elemente etneS organifdjen ©anjen, b. h. fte flammen

aus gemeinfamer Einheit, fefeen fid) gegenfeitig notfjwenbig vor*

aus, fo baß feine ohne bie anberen uneingefchrdnft gebaut

werben fann, unb fte vermögen nur in fofern burd) bie Stfyat

volljldnbig in baS 9*eid) ber 2Btrflid)fett einjutreten, um ftd)

in berfelben &u behaupten, als fte ihrem unauflöslichen 3ufam*

menhange treu bleiben» Religion, ©erechttgfeit, SBahrheit,

greihett, fctebe, ©efunbheit, fte ftnb inSgefammt 2tuSflüffe auS
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einer Öuellc, bie nad) verfebiebenen Ölleitungen au$gcl?enben

(Straelen eineS ©eftirn§, beffen fctcfct bic fdcifyn crt>eüt, auf

welker ba$ 9ttenfct)cngefcbled)t feinem Enbjiel entgegenfebreitet.

Aber fo überfcfywenglicl) i|l bie bemfetben gesellte Aufgabe,

baß nod> deinem bie volljidnbige unb bannonifebe Auflöfung

berfelben gelingen wollte, baß felbft bie 33egabtejten nur quS

einzelnen jener 3been itjre febaffenbe Äraft feböpften. Unb

bennod) lautet ba$ 3eugniß ber SBeltgefcfydjte batyin, baß jebc

eiivfcttig l)errfdjenbe 3bce eben als foldje notljwenbig verfüm*

mevt unb aulefct ftci> felbft $crji6rt, weil fte au$ bem gemein=

famen &3unte mit ben übrigen berauSgetreten, ibnen feinblicb

entgegenwirft, unb baburd) baS 2ebcn in einen ftd) Vernich-

tenben SBiberfirett verteilt. Sa bie ©efunbbeit ifl btöber fo

wenig bei bem Entwurf bc$ allgemeinen ßebenSplaneS in

Oied;nung gekommen, baß iljre ^Berechtigung |u einer gewifc

fenljaftcn Pflege nod) gar nid;t einmal anerfannt, felbfi ge=

fliffentlicl) vernachldffigt werben tfL Denn ein mißverftanbeneS

greibeitSgefül;l erzeugte ben gcijtigen #ocbmutl), welker ftd)

ber tl)eilweifen Abl;dngigfett vom förderlichen ßeben unb feinen

SBebürfniffen fcbdmte, unb ben ^Begriff ber ©efunbfceit in ben

Mxeti ber leitenben Sbeen, welche ftd) burd) il)re urfprüngltdje

9totbwcnbigfeit behaupten, aufzunehmen, fiel ben SJtyilofop&en

von gad) um fo weniger eilt, alö in tljrer Anfcbauung ber

Körper jeberjeif nur unter l;erabgewürbigter ÄnecfytSgejtalt er^

fdjien, welche nun einmal jeben Anfprucb auf ureigene SKedjte

verwirft fcat. SSom Jtnedjte erwartet man nur blinbe Unter*

würftgfeit, rucfftc^tölofe Aufopferung; fein Unvermögen, ben

übertriebenen Anforberungen ju genügen, wirb als rebellifdjer

Srofc bejlraft, al§ angeborene @d)led)tigfett gebranbmarft, unb

wenn enblid) ber treue Diener $u ©runbe gerietet ift, ofjne

beffen £ülfe ber £err 9cid?t3 vermag, bereut legerer $u fpdt

feine verblenbete S^borl)eit konnte man in gan& allgemeinen

Angaben bie unermeßlichen Summen von getjtig;ftttlid)en Jtrdf*

ten abfd)dfeen, welche feit bem Urfprunge beS ©cenfdjenge*

fchledjtS in Ermangelung einer naturgemäßen fceibeSpflege ent*

weber gar nid)t $ur Entwicfelung gefommen, ober vor erlang;

ter §rucf)treife $erft6rt worben ftnb, fo müßte eine foldje £te

recfynung Entfern erregen. 9cur au§ ber froren Ucber$eugung
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fonnen wir 5£rofl fchöpfen, baß von bent Grbtheil an «ftorper--

iraft, mit welchem bie SNatur ihren Liebling, ten Sttenfcben,

auSgeftattct tat, ungeachtet aller fdjeinbaren Sanfruttc Vichts

verloren gegangen ijt, ba baS forderliche geben, mit bem gei--

fügen au$ gemeinfamer SBurjel ftammenb, in bem unverfteg*.

lieh fchöpferifdjen Vermögen tc§ lederen bie urfprünglicbe S5e-

bingung feines vofljidnbigen ©ebeibenS ftnber.

SDtan müßte ftch über bie bisherigen (5rgebniffe ber Söelt-

erfafjrung beruhigen, wenn ba$ ben geizigen SBeffrebungcn

gebrachte £>pfer an geibeSpflege eueren wirflieb jum #etl ge-

raden wäre, roenn, wie fo oft behauptet wirb, ba§ geijtige

unb baS forderliche geben in einem fo wiberftnnigen, irratto-

nalen Sßerbältniffe 51t einanber jianben, baß ber eine &beil

nur auf «Stoßen beS anberen fich bereichern unb vergrößern

formte. £3 liegt aber biefer ffiglichen Anficht r>auptfdd>Itcr>

bie SDJißbeutung einzelner Söeifpicle von tjor)cr ©enialität unb

helbenmüthiger ßharafterjtdrfc bei gebrechlicher gcibe§verfaffung

jum ©runbe. 3)ie genaue Prüfung biefer unbeftreitbaren

£f)ätfacbe führt tnbeß ju ber Anficht, baß ber itern be§ ge*

benS feine frifche unb gefunbe Jtraft auch in einer 511m Ztycil

jerjlorten (Scbaale bewahren fann. £)enn ba§ geben bc3 Stbr<

perS ift fo wenig einS mit feinem Jleifche, baß lefetercS oft

fogar unter blühenbem tfuSfeben ben iteim be$ £obe§ birgt.

3(t aber bie ^raft ber ebeljten Organe gebrochen , burch welche

baS tnnerjte ©efefc be§ gebend in Erfüllung gehen foll, bann

arbeiten bie legten [Regungen einer mächtigen ©eelc um fo

fchneller auf feine vollige 3er|i6rung 1)in. 3a wir müffen fo*

gar jene verberbliche Strlehre von bem feinbfeligen &$err)altmß

ber ©cetc jum Ä6rper mit ber entgegengefefcten ^Behauptung

befämpfen, baß im 'tfugenblic? beS geizigen (Schaffens unb

SBoUbringenS ber Ä&rper gefunb, b. b- *on jenem frifdjen

©trome freier Jtraft burdhbrungen unb erfüllt war, welcher

bie eigentliche ©runbbebingung be§ gebend aufmacht. Denn

niemals gelingt bem ©etjte ber mistige tfuffdjwung, wenn

ber Körper in ben S3anben ber (Schwache unb Äranfhett ge=

feffelt barnieber liegt, unb ba§ ijt beS erjteren &dlige$ Vor-

recht, baß er mit gewaltigem Antriebe jene S3anben fprengen,

auS ber Sülle eigner fchöpferifcher äraft ben hinfälligen geib
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mit frifchem fceben burchftr&men , unb baburd) ber rettenbc ®e=

muS ber tobtlich bebrobten ©efunbbeit werben fann. 3al)t-

reiche Seifpiele liefern ben SBcweiS biefer 2Bal)rt?cit , beren

©ültigfeit für; felbft am (SrabeSranbe nicht verleugnet, von

welkem aufflammenbe ©egeiftcrung ntd>t feiten ben Sterben-

ben jum vollen SebenSgebraud) jurücfgefübrt bat. 2Btc for;

bern t)\tt feinen SBunberglauben, als ob beS ©eifteS Äraft

2(lle$ über feine gebrechliche $ülle vermöge; benn fobalb ter

organifebe Söau ganj aus feinen gugen gewichen ift, richtet

erjterer bie Srümmer beffelben nicht roieber auf. £)aS Stäben

werf ber £)rganifation barf nur ins ©toefen geraden, nid)t

gebrochen fein, wenn ber vom ©eifk ihm gegebene Antrieb

ein l>cilfamer fein foll. 2Cud> würbe bie SBabrbeit beS @bcm
gefagten weit häufiger burdj bie Z^cit befrdftigt worben fein,

wenn nicht ber ungebulbige ©ei|t burch bie Erfahrung, baß

er ben ficchen Körper aus fetner oft notbwenbigen @rfd)laf*

fung aufftacbeln fann, jum Mißbrauch ber fcbonungSbebürftU

gen üräfte verleitet würbe, unb ihren JRuin herbeiführte, (So

oft aber ber ©eift ben ungleichen Mamtf mit bem ihm wiber^

ftrebenben Jtorper führte muß er hierauf ben bejten Zt)t\i feU

ner Jtraft verfchwenben , welche feinem eigentlichen Schaffen

entzogen, baS vollige Mißlingen beffelben jur unvermeiblichen

golge hat. SBic oft flebt ben ebeljten ©euleSerjeugniffen ber

9?o{t forderlicher JlranFbeit an, weld)e fid> in ber verfümmer*

ten ©ntwidelung jener nur allju beutltch verrdth; wie oft

fehlt ben herrlichen Schöpfungen beS ©enteS bie eigentliche

Steife, weil bie treibenbe Jtraft in bem ausgemergelten S3oben

feine $ureid)enbe Nahrung fanb. ©o gleicht fleh bis in bie

höchften <Sphoten ber gretbeit ein Clement ber äranffjeit ein,

unb foü baS SWenfchengefchlecht feine ganje SBeftimmung erfül-

len, fo muß eS auch bis in bie SBurjel gefunb werben, woju

vor tfllem erforbert wirb, baß bie 3bee ber ©efunbheit bie

Xnerfennung ihrer ebenbürtigfeit mit allen übrigen Sbeen

ftnbe, unb ihren tfnfprud) auf gleiche forgfame Pflege mit

ihnen geltenb mache.

^ würbe fchon gefagt, baß ber SKenfd) fein (Schieffal

begrünben, alfe £err fetner felbft werben fann unb foU, unb

baß in biefem angejtammten Vorrechte vor allen übrigen ©e-
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fdjopfen feine greiheit, feine Söürbe SSernunfrwefen enfc

galten mft. 2>ie SSBahrheit tiefe« ©afceS pnbet t>or aUem barin

ihre SBeftdtigung, baß fein ©efammtflreben nur in fofern *>oUe

$Beftiebigung erlangt, unb fomit bie innigfle Uebereinjtimmung

mit feinem ©runbgefefc $u erfennen giebt, als baffelbe jened

SBorredjt in Erfüllung bringt. Denn bie £luaal aller ar-
beit unb 8eibenfd?aft ift nickte anbereS, als bie fein beS

Euchens nach einem verlorenen Jlleinob, welches bureb feinen

©eroinn irgenb welcher anberer Zxt erfefet werben fann, bie

Engft eines ©emütheS, welches burch unheilbaren inneren 3wie=

fpalt »erbinbert wirb, in UebereinfKmmung mit jtch felbft $u

fommen. 9tod) nie haben jene jahllofen Sdufchungen , mit

welchen ber SRenfch fid> über feine urfyrüngliche SBejiimmung

ju wblenben fucht, ihm ©enüge Ictflen fönnen; er muß ber

freie $err feiner felb|t werben, wenn er nicht als <£flat>e

frember 9ttad)t untertfjan fein, unb als folchcr alle* fdjma^
t?oUe Elenb fid> aufbürben will, welches an bted unwürbige

fccoS gebunben ijt. Unter allen Lebensfragen ift baher feine

widriger, als bie nach feinem Vermögen, fein <£chicffal br*

flimmen ju fönnen, unb was bürfte fym bar)cr mehr am
£erjen liegen als ber SBunfch, burch bie Erfahrung berSEBelt*

gefliehte hierüber aufgefldrt $u werben? tfuch hat fie als

SBeltgericht &u allen 3eiten baS entfeheibenbe Enburtheit gefallt:

2Ber Äraft befifct, ber bat 2UleS; wer feine bc*

fifet, bem fehlt ttlteS. Unter Jtraft fonnen wir freiließ

hier nur baS fchtyfertfche 83erm6gen beS ©eifteS unb ©emütheS

vergehen, bie äußeren Singe unb SBerhdltniffe ju ergreifen, fie

nacr) ber ihm angeflammten Sbee jur organifchen Einheit ju

gehalten, unb fie baburch jum wahren Eigentum $u machen.

Snbeß ba getftigeS unb leibliches geben im innerjlen ©runbe

einig ftnb, unb bemfelben ©efefe gehorchenb ftch gegenfeitig in

ihrer t>oü(tdnbigen Entwidmung nothwenbig bebtngen; fo mufj

auch bie Dtdtetif mit gewiffenhafter Pflege jur 2luSftattung beS

Sttenfchen mit jener Äraft beitragen , burch welche er ber £err

feiner felbft wirb.
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§• 2.

(Srlnutcrunflcn.

2Bir ftnb feine* unmittelbaren 23ewufltfein§ ber Sßabr=

heit fähig, fonbern f6nnen fie nur baburch mit tief begrünte-

ter Ueberjeugung erfaffen, tag wir fte an eine Üftenge logtfch

verbunbener fBorjieUungSret'hen fnüjpfen, roeldbe fcbon in um
ferm Dcnfcn 2Bur$el gefcblagen haben. «Namentlich gilt bieS

von jenen ^o^eren unb allgemeineren SBahrbeiten , ben Sbeen,

welche , wenn fte auch inSgefammt ba§ ©eprdge ber inneren

9cothwenbig?eit an ftd) tragen, unb beSljalb eines eigentlichen

BcweifeS nicht bebürfen, vielmehr al$ wifTenfchaftliche tyx'mtu

pien allen Beweisführungen $um ©runbe gelegt werben müfc

fen , bennod) eine objective ©ülttgfett unb äußere Sfnerfennung

erft baburch erringen/ baß fte als bie wefentlichen ©runbge-

banfen ber £)inge unb SBerhältniffe nachgewiefen werben, be=

ren anberweittge Erklärung ftch bc§r>aib in lauter Ungereimt;

heiten unb SBiberfprücbe verliert. 2)enn alle Sbeen verbreiten

in it)rer abffracten Reinheit einen ©lanj, welcher mehr blenbet,

als erleuchtet, unb baher fo leicht auf bie verberblichen IIb*

wege ber (Schwärmerei verleitet.

Einer folgen Rechtfertigung burch praftifche Erläuterum

gen bebarf bie Sbee ber ©efunbheit al$ ^Princip ber £)iäte*

tif in einem fyofym ©rabe, wenn fte nicht von vorn herein

als eine ßhimäre erfcheinen, unb baburch Seben von ihrer forg*

faltigen Betrachtung jurüeffchreefen foU. £>a§ Bebürfntß einer

gebiegenen unb voUfräftigen ©efunbheit ift feiner ganjen hoch2

wichtigen Bebeutung nach von vielen tiefen £)enfern / naments

lieh in früheren 3ar)rhunberten , jtar? unb lebenbig genug ver*

ftanben worben, um fte jur eifrigen gorfchung hierüber ju ver=

anlaffen. Snbeß ihre 3eit war für bie ßofung biefer Aufgabe

noch nicht reif, unb in Ermangelung genügenber wifjenfehafts

licher Vorbereitung ergaben fte ftch einem pbantaftereichen 6n-

thuftaSmuS, welcher bie ©renjen ber SRaturgefefce überfliegenb,

in ein Reich fabelhafter Traume hinüberfchweifte, unb ftd) $u=

lefet ju ber wahnwifctgen Hoffnung aufzwang, burch 2Bun=

berfräfte einer leiblichen Unfterblichfett theilhaftig werben &u

fönnen. SMefe SSerffanbeSverwirrung, welche jur Bereitung
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ber fogenannten ^anaceen, gebenSelirire u. bgl. Beranlaffung

gab, foll f)tcr nur beSbalb in Erinnerung gebraut werben, weil

jte tyauptfdcbücfy bie SBernachldfftgung einer ftreng wijfenfchaft*

liefen Bearbeitung ber 2>idtetif verfehulbet bat. £cnn bie

Sbee einer wefentlichen Söervollfommnung be$ gebend war burch

alchemijiifche, ajfrologifcbe, fabbalijlifcbe ©rübeleien fo febr ver*

unjtaltet unb in üblen Ruf gebraut worben, baß fte in neue--

fter 3eit recht eigentlich erft wieber entbeeft unb erobert wer?

ben mußte, wie eS ftd> überhaupt mit ben meijlen übrigen

Sbeen verhalt, welche ber getftig - ftttlicben greibeit entjlammenb

wdbrenb jener langen Reibe von Sabtbunberten nicht jum beufc

liefen Bewußtfein gelangen tonnten, welche in ben Ueffeln unb

ber ginjlerniß mittelalterlicher £>enfweife unb ©ejtnnung be*

fangen waren. Ein fchlimmereS ScoS fönnte unfere gorföung

aber nicht treffen, al$ wenn auf fte ber SSerbacbt fiele, baß

fte trunfen von bem fchwinbelerregenben ©ei|te ber Steuerung^

fucht ihre Rechtfertigung in jenem unerfdttlichen Verlangen

fuchte, welches ftch in bie reale Befchrdnftheit Unb «Wangels

baftigfeit be§ ErbenlebenS nicht fugen mag, unb baber bie in

fefte ©renjen eingefcbloffene Sftaturanlage beffelben verleugnen,

unb mit einem Srugbilte auSfchwetfenber Hoffnungen im Be;

griffe vertaufeben muß.

ES giebt überall nur ein Heilmittel für bie Schwärmerei,

ndmlich baS objeettve Bewußtfein ber Sftaturnotbwenbigfeit,

welche bie Erfahrung als baö ©efefc ber Erfcbeinungen ents

beeft. golgltch würbe e$ fchlimm um unfere Aufgabe befteüt

fein, wenn ftch ihre ©ülttgfeit nicht burch baS entfeheibenbe

Seugniß ber Erfahrung beweifen ließe. Sttit bem wdrmflen

£)anfe haben wir e$ baher anjuerfennen, baß bie ©riechen,

gleichwie fte ftch überhaupt an ben meinen Problemen ber

5Kenfchheit mit bem gldnjenbflen Erfolge verfugten, unb ba;

burch bie Bahn ju aller naturgemäßen Eultur brachen, auch

bie Hauptaufgabe ber ©idtetif mit einem Eifer verfolgten,

unb fte ber ßofung in einem folgen ©rabe nahe gebracht ha 5

ben, baß wir baS von ihnen auf bauerbaftefter ©runblage be*

gonnene Sßerf nur ju voüenben brauchen. S3on bijtorifchen

^hatfachen auSgebenb gewinnen wir babei ben unfehdfebaren

SSortheil, baß unS baS 3^1 unfrer gorfdjung fogleich in am
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fraulicher £)eutlichfeit unb concreter S3e|limmtheit entgegen*

tritt, unb fleh nicht in bie iRebelgeftalten einer objectlofen

$Ph<»ntafte aufl&fet.

£>tx ätfjerretne Gimmel ©riechenlanbS , welcher alle 2>inge

in ihren wahren Umriffen unb natürlichen S3erf>dltnifTen erfen*

nen laßt, ijt ein treffenbeS Emblem beS grieebifchen aSolfSbe*

wußtfeinS, in beffen Klarheit fleh bie urfyrünglicbe S5e(!immuncj

be§ 9ttenfd>en mit einer im ©anjen unb ©roßen noch nicht

übertroffenen (Scharfe unb SBolIftdnbigfeit abriegelte. £>ie

. ©rieben waren ju ber praftifeben Erfenntniß gelangt, baß alle

Siechte unb Pflichten jebeS einzelnen 3nbimbuum§ feinen SBeftfe

einer gr&ßtm&glichen Summe von Jtraft $ur nothwenbigen

SSorauSfefeung ^aben , bafi alfo jebeS SSolf bie ftcherfte ©ewdbr*

leiftung feiner politifchen SSerfaffung unb feines focialen ©es

beibenS in ber eifrigften Sürforge fünbe, welche e§ auf bie

SCuSftattung aller ^Bürger mit ber reichen gülle unb Energie

be§ geijiigen unb förderlichen £eben§ verwenbet. Glicht mim
ber bewunberungSroürbig ijt bie (Sicherheit, mit welcher bie

©riechen ba§ einfachjJe unb wefentlichfte Littel jur Erreichung

biefeS SwecfeS trafen, nämlich bie ©tmtnajüf, welche befannt*

lieb ben Jtern ihrer Sugenberjiefmng bilbete. 2Bir jmb freu

lieh nicht befugt, bie urfprüngliche Entwicfelung ber ©mtma*

jlif bei ben ©riechen als bie Ausführung eines auf bie Errei*

chung ber h&chffen ßebenSmrtuofitdt berechneten 3>laneS anju*

fehen; benn wir treffen eine mehr ober weniger metbobifehe

ßeibeSübung ber Sugenb auch vielen anberen SSolfern,

welche burch ihre Sitten nicht bem ursprünglichen unb frifchett

IHaturfinn entfrembet, in ihm gleicbfam inftinetartig ben Zn-

trieb &ur Eultur ber ÜttuSfelfraft fanben. ES liegt ja auch

jebem SSolfe, welches ftch nicht auf bie $6f)e einer überaus

fünjtticben unb verfeinerten Eioilifation l>inaufgcfd>rrtubt ^at,

baS SBebürfnifj unmittelbar nahe, für ein mannigfach beweg*

teS Sehen im grieben unb Kriege, im Ernjt unb (Spiel bie

Jtraft ber ©lieber auf einen hohen ®rab ber Energie unb

®auer ju Reigern, unb gleichwie ein folcheS SSolf in feiner

focialen Entwicfelung auf ber (Stufe ber rußigen, thatenbür;

jtigen 3ugenb flehen ju bleiben pflegt, eben fo concentrirt fich

fein ganjeS (Streben in jener jugenblichen (SinneSweife, wefche
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if>re toornefjmiie SBefriebigung in allen gebenfbaren gpmnaltU

fdjen Uebungen fud)t unb ftnbet, in fte ifjre &f)n, tyxt b&cb=

ften 3wecfe fefet. Snbefj fobalb bte ©gmnafHF $um oberfien

ßebenSjiel erhoben, nid)t bureb bte gorberungen eines gelduter;

ten (SelbftbewußtfeinS auf ba§ rechte 9Jcaaß befdjrdnft, nlebt

bloS al§ Stotel für eine eblere Kultur beS ©eifte3 benufet wirb,

fdjldgt fte nur aUjuleicfyt in 9?ob()ett unb 83erwüberung ber

bitten um , erroeeft bie fceibenfcfyaften beS ftnnlicben (£t)x§t'w&,

ber ^errfcbfucfjt, unb entjünbet baburd) jene enblofen unb jer*

ftorenben Kriege, au$ benen jene SSolfer nod? nie ben 2Cufc

gang in ben febopferifeben grieben beö Strebend nadj \)bt)tm

SBerooUfommnung gefunben fyabtn.

£>afjer flellen bte ©riechen un§ ein fo preiSwürbigeS 9ttu*

per jur 9cad)ar;mung in tfyrer ©pmnaftif auf, unb baber bie=

tet un§ lefeterc ben (Stoff bar, beffen wiffenfc&aftlicrie ©ejlal*

tung bte ©runble^ren ber Didtetif bilben muß, »eil betonen

bte ©pmnafttf im organifdjen 3ufammenl;ange mit ber fybty

jten ©eifteS - unb ©emütbSbilbung jfonb , unb be§^alb niemals

bie ©renken be§ Naturgemäßen übertritt. SBielmefjr würbe

baburefy ba§ innige SBünbniß awtfdjen <3eele unb fceib &u jener

Harmonie üerebelt, in welcher bie ©efammtfraft be$ einen

frei auf ben anbern überjiromt, unb ibr gemeinfameS

ßeben $ur t)bd)$tn gülle be6 ©ebeibenö unb ber gruefetreife

gelangt. SGBtr finben l)ier ben oben ausgegebenen Söegriff

ber ©efunbfceit in feiner ganjen S3ebeutung t>erwirflid?t, fo

weit bte§ ndmlid) aon einer Sbee möglich ift, unb man barf

batyer fagen, bie ©rieben feien bergejlalt gefeffelt worben bttreb

ben 3auber ber ©efunbbeit, baß fte eben wegen ber ftnnlicben

SRacbt berfelben nidjt $u jener Läuterung bc§ SBewußtfeinS ge*

langen fonnten, welche erft im (SntwicfelungSgange be$ ^r)rU

jtentbumS m6glicr; war, Seiber fjat man lefctereS nur \w bduftg

in einen fernblieben ©egenfafe jum irbtfcfyen ßeben gebellt, als

ob e§ nur burd) (grtobtung beffetben gebeten tonnte, unb fo

erfldrt ftcr; aueb au$ biefem ©runbe bie SBernadjldfftgung ber

debten ©efunbbeitSpflege eine lange 9?eibe t>on Sabrbunberten

tyinburd), weil man nur baran benfen wollte, ben SfRenfcben für

ba$ Seben jenfeits ju erjiefjen, obne feine bringenbjren SBebürfc

nijfe für ba§ jefetge Däfern einer Eufmerffamfeit ju würbigen»

Digitized by



12 (Einleitung.

(SS ift tytt noch nicht berört, bie grunbtvefentltc^e S5c=

beutung ber ©pmnajiif für bie £)idtetif, beren 9Rittelpunft

unb treibenbe gebet fte im gewiffen Sinne bilbet, in ein \>oU

Icö 8icht ju fteHen, unb wir bürfen unS für jefet bamit be^

gnügen, auf baS allgemein erwarte SBcwußtfein ihrer 9toth=

wenbigfett hinjuweifen, welches einen fo frdftigen Antrieb $ur

Einführung ber Turnübungen in bie gefammte 3ugenber$ier)ung

gegeben f)aL 2Cber waS unS jundd^ft obliegt, ifr bie 9?ad>

weifung ber tieferen bidtetifchen (Srfenntniß, welche burch bie

ganje Einrichtung ber ©pmnajtif bei ben ©rieben burchbUcft,

unb welche unS burchauS nothigt, ben von ihnen eingefchlage^

nen 2ßeg weiter fortzuführen, wenn wir nicht vom 3iel ab-

irren wollen. SBorfein fefetc id) bie SErefflichfett ihrer ©pmna=

ftff nur in bie burch fte bewirkte Harmonie ber gleichzeitig

angeregten geiftigen unb forderlichen Gräfte, um ihre wefenfc

liehe' SSerfchtebenheit von ben rohen EeibeSübungen ber fRiU

ben hervorzuheben. ^)terburch wirb aber ber begriff noch W-
-

neSwegeS erfchopft, vielmehr prägt fich baS 6tyarafterijrif$e ber

griechifchen ©pmnatiif barin auS, baß bie Söegetjierung für

alles etle, ©ute unb @ch6ne bie eigentliche Seele ber &eibeS;

Übungen ausmachte, unb baburch jene SServollfommnung beS

&ebenS ermiglichte, welche ber £)idtetif als ihr eigentliches 3iel

gejlecft tjl. Die ©riechen waren fich auf baS £)eutlich|te be-

wußt, baß fte ihre Sugenb jum #elbenmuthe heranbtlben woH=

ten, welches noch feineSwegcS burch roh-ftnnliche 9ttuSfelfraft

erhielt wirb, benn man fann auch feige bei einem rtefenfiar*

fen Körper fein. Shnen genügten baljer nicht bloS mecha-

nifche SeibeSübungen, burch welche man wohl Athleten, aber

feine Steger von Marathon unb Salamis ergehen fann, weil

bie ptoftfö* Äraft an ftch nur wenig bebeutet, unb nicht

einmal ben Vorzug beS SRenfchen vor bem Streitroß begrüm

bet. Vielmehr erfannten bie ©riechen bie Sftothwenbigfeit,

bie SeibeSftdrfe burch bie Schwunghaft beS ©etfteS zu befee-

len, wenn erjlere jene un^erporbare Energie, jene rüftige

benbigfeit unb frifche S3ilbfamfeit erlangen fott, woburch fte

allein zum tauglichen £>rgan für bie ebeljren S5e(lrebungen fceS

SRenfchen werben fann, welcher außerbem feinen 3*vecf nur

unvollftdnbig erreicht SBie tief bie ©riechen biefe SBaWeit
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begriffen, ja wie fefcr fte biefelbe gleid?fam $u bem ÜRittel:

punfte ifjre§ 9ktionalbewufjtfein£ gemalt tyatttn, erbellt am
unwiberfpred)lid)jkn au§ ber geier ihrer otympiftycn, iftbntifchen,

pptbifdjen Spiele, benen ftc alle übrigen Angelegenheiten ber-

geftalt htntenanfefeten, baß fte ftd) barin nicht einmal bur*

t^rc Kriege ftoren liegen. Denn bie SBegeijterung , welche in

jenen SBetlfämpfen nach bem t)bd)fttn greife ber Crfjre rang,

crfd;ien ihnen alö baS eigentlidje fct?öpfcrtfd>e fceben$princip

,

beffen mächtige^ SBalten jugleid? ©eele unb Körper burebbrim

genb, bie Gräfte betber auf ben l;6cb|lcn ©rab ber Snlroicfe-

lang fleigcrn muß 2Ba$ ber bidtetifd;e gorfd;cr im 19ten

l) «Wan fann in tief« ©ejiehung nlAtf ©ebiegenere« lefen, als ba6 »on

tteffter btätctifcf>er SBcifbeit burchbrungene ©efpräcb jwiföen ©clon unb

2Cnad>arfi6 über bie ©nmnafrtf bei euefan, melier auferbem bie fittti*

eben unb foetalen ©ebreefcen ber ©riec&en mit jtärffter ©atrre geifelnb,

boef) fo gan$ erfüllt war oon bem ©etfte thre* oolf*tf>ümlid>en €tre<

benf, ba§ er bemfelben in ienem ©ialoge baß föönfie Dcnfmat gefe|t

hat. ©r legt unter anberen Heufcrungcn au* fcloenbe bem ©olon in

ben Sttunb: „SBir meinen ntailid), ber (Eifer für bie eeibtfübungcn

werbe um fo gr5fer bei i&ncn, wenn ffc fefjen, bafi, bie ffö barin auf*

getanen, geehrt, unb baf ihre tarnen »erfünbigt werben in bitten

fä'mmtlid>er Helenen. Unb weit bort bie Süngüngc ffö t»or einer fo

grofen Spenge entfleiben müffen, fo, glauben mir, werben fte für ihre

©ohtgejtalt ©orge tragen, baf ffe fld) ntcftt ju fötalen (jaben, nac!t

XU erföeinen, unb ein Seber ffö inm ©tegeSwürbigften mad>c. SMc

^Belohnungen aber finb, wie gefagt, nicht gering: ber ©ieger wirb ge*

priefen von allen Suföauern, ifl ber ©lorreiebfre unter ffllen; man
geigt mit Ringern auf tfcn, unb erflärt ibn für beu ©bellten unter feU

ne6 ©(eichen. Unb fo ge&en mele 3uföauer, benen ihr Älter berglei*

chen Uebungen nod) gemattet, oon bannen, unb nehmen feinen geringen

€ifer mit, burch 2Crbeit tüchtig «u werben. «Bürbe aber Semanb biefe

Sieb« sum «Ru&mc aus bem fceben oerbannen, ma6 würbe ber ©ewinn

baoon fein? SBer würbe ba noch Suft Gaben, eine glänjenbe £&at ju

oerrichten? 9£un aber fannft >Du barauß abnebmen, wie Diejenigen

im Jtampfe für SJaterlanb, SO&eib, Jtinber unb £eütgt&um fch «eigen

werben, bie um Hcpfcl unb einen Detjmeig naeft mit fo feuriger @ie*

gefbegierbe fämpfen." fcueian* ffierfe, überfe$t »on $auto. Stuttgart

1829. 95b. JO. ©. 1213.

Unter ben teueren ift oieHeicht Sliemanb riefer eingebrungen in btc

hochwichtige »ebeutung ber altgried)iföen ©Dmnaflif für bie Difitetif,

al« Rostan, welcher ffö in feinem Cours 616mcntaire d'Hygienc
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14 Einleitung.

Sa&r&unberte fafl nur im gluge ber Sbccn erf)afd)en fann , baS

war ben ©rieckn bic tl>atfdd>licf>c ©runblagc MlfSt&ümlicfyer

£enht>eife, nämlid? bic <5rfenntni&, baß bic seiftig ftttltdje

gre^eit alätfuSfluß aller Sbccn be$®roßen, ©uten unb e$6=

nen &ugleicfy ber prometljeifdje gunfe ift, weiter im fceibc bic

glammc be$ fcebenS entjünbet, jene glammc, welche i&rcm

btmmliföen Urfprunge getreu, niefct gltty bem trbifdjen geuer

fmnlicfccr S3egierbcn ben geib mit fcerje&renber ©luty crfüUr,

C2. edit. Paris 1828) 5£b. 2. <3. 342 fcurükt mit folgcnbcn SBotten

fiufcrt: Rien n'a plus exercS peut-dtre lc genie observateur des

anciens que Tinfluence de la gymnastique sur le corps humain.

Elle est teile, quo tous ceux, qui en ont parle ont celebre ses

bienfaits. Tous, d un commun aecord, sont convenus que , lors-

qu'elle etait bien dirigee, eile donnait au corps de la gräce et

de la force, qu'elle developpait les foruies, procurait une sante

brillante , endurcissait contre les fatigues et les intemperies des

saisous, redoublait le courage, eteiguait toutes les passions, ex-

cepte l'amour de la gloire et de la patrie; que si eile n'adou-

cissait pas les mocurs eile formait des veritables citoyens, ca-

pablcs de resister. aux attaqnes des enuemies, et de conserver

vieri; e le sol qui les vit naitre. Est il possibie qu'on ait volon-

tairement renonce a des avantages aussi precieux? Eh! qu'avons

nous pour les remplacer? Aussi les anciens, penetres de l im-

portance de la gymnastique, avaient-ils pris tous les moyens
imaginibles de la faire cherir des peuples. Non sculenient ceux

qui se distinguaieut dans les exercices du corps au jour des

concours solenn eis. etaient couronnes en preseuce et aux accla-

mations de la Grece assemblee, mais tous les arts celebraient

ä l'envie leurs triomphes; leurs images etaient presentees ä
radmiration generale dans tous les lieux publics, dans les nies,

dans les placcs, dans les temples meine; les peiutres, les poc-

tes, les statuaires consacraient leurs talens ä transmettre ä la

posterite les traits et les eloges des vainqueurs aux jeux olym-
piques; ils leur donnaient ainsi et eil recevaient l'iinmortalite.

Oes peuples enthousiastes ne bornerent pas lä leur reconnais-

sance; ils leur aecorderent, des leur vivant, une veritable Su-

prematie, et apres leur inort ils elevereut leurs premiers athle-

tes au rang dos heros et meine des dieux. Quoi de plus propre

ä enflammer Tardeur d'un peuple eminemment sensible aux
jouissances de l'amour propre? Aussi sout ils parvenus, dans ce

genre comme dans tous aussi loin qu'il soit permis a la nature

humaine.

Digitized by Googl



Einleitung. 15

fonbern jene wunberbare Quelle t>on Gräften eröffnet, welche

um fo reichlicher jfrömt, je eifriger aus ihr gefebopft wirb,

hiermit ift ber ©runbgebanfe ber £>täteti£ auSgefprochen, bef*

fen Rechtfertigung burch l)tportfcr)c 33egrünbung unS im Xtor*

auS gegen jeben wefentltchen Srrthum fd?üfet.

ES tonnte hiergegen freilich ber Einwurf erhoben werben,

baß bie ©efchichte bie ©riechen feincSwegcS als ein burchauS

ferngefunbeS Stfolf fennen lehre, ba fogar in ihrer 33luthenjeit

#ippofrateS fajl alle Krankheiten, t>on benen noch iefet btft

SO^enfchengefchlecht |>eimgcfud>t wirb, im reichlichen Sföaaße

beobachten ©elegenheit fanb, unb baburch ber S>ater ber #eils

funbe würbe; ja baß ber mebijtnifche SEempelbienft bcS 'ÄeScu*

lap noch in weit frühere 3af)rhunberte, fajl bis in bie mptbi*

fche 3ett beS golbenen SöeltalterS jurüefgebt, wo baS 9Hcn--

fchengefchlecht außer ben übrigen Segnungen einer urfrdftigen

Statur auch noch mit ber blühenbjten ©efunbheit Don ben Sich«

tern befchenft würbe. (Sine ausführliche l;i(torifche Erörterung

biefeS Einwurfs würbe hier fchwerlich am rechten SDrte fein;

ich begnüge mich baher mit ber SSemerfung, baß mit ben

obigen tfnbeutungen fetneSwegeS eine uollftdnbige wiffenfehaft*

liehe Entwicfelung unb praftifche 2fnwenbung ber Didtettf burch

bie ©riechen behauptet wirb, beren SebenSweife in mehr al§

einer S3ejiehung auch Elemente ber 3er(törung in ftch fchloß,

unb baburch ihren nothwenbigen polittfehen Untergang unauf=

haltfam herbeiführte* SebeS SBotf, welches ftch in focialen Sei*

benfehaften übernimmt, rüttelt an ben ©runblagen auch feiner

Pfeifchen Eonftitutton, fo baß früher ober fpdter auS ben burch

jte gleichfam ^erarbeiteten, ja $erwüblten Seibern bie ©efunbheit

entfliehen muß. ©ebenen wir nur ber enblofen Kriege ber

©riechen, wdhrenb welcher jte gleichfam in ihre Eingeweibe wfc

theten, erinnern wir unS ber erfchütternben Seibenfehaften, welche

in golge politifcher Serwürfnijfe jebeS Snbhnbuum ergreifen

mußten; fo fyabm wir vielmehr Urfache, bie t>erbdltnißmdßig

lange gortbauer ihrer 9lationalfraft auch im Ph*>fifch*n <2inne

ju bewunbern. SnSbefonbere nagte aber fchon frühzeitig ein

giftiger KrebS an ihrem ßeben, nämlich jene ftnnliche ©e-

fchlechtSliebe, welche balb bergeftalt in Unnatur ausartete, baß

baS ftttliche ©efühl nicht einmal bie beutliche ^Bezeichnung ber
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16 ©inleitung.

^terau§ entfpringenben t>erbcrb(id)cn SSerirrungen gemattet. 9loch

nfe \)at ein SSolf feine pf>t>fifd>c ««ationatfraft als bte SSürg--

fcfcaft feiner politifcben griflenj auf bie Dauer behaupten fori*

nen, wenn eS bte ftnnliche ©efchlechtSliebe apotheoftrte, unb

bie Uebertretung beS 9iaturgefefeeS ber Äeufchheit burch einen

obfc6nen GultuS rechtfertigte. Söenn aber bie überfdttigte fmn*

liehe SBegierbe nicht mehr mit ben ©aben einer gemißbraud)^

t$n Statur abgefunben werben fann, fonbern fogar in J£na*

benliebe ausartet: fo wirb baS innere SRarf beS Lebensbaums

t>on gdulniß ergriffen, beren juweilen nur unbeutliche <5rfchei=

nungen bod) ben elenbejlen £ob mit (Sicherheit t>orf)etf>erHmbt--

gen. (So betätigt ftd> auch biet bie ernfte SSahrheit, baß nod?

nie ein Söolr
1

ungeachtet beS beutlichften SöcwußtfeinS einer Sbee

biefelbe jur tjolljldnbtgen S3erwirflichung bringen tonnte, unb

eS muß unS fchon genügen , wenn bie tr)atfdd)ltd;e ©ntwirfclunci

ber Unteren nur fo weit gelungen ijt, baß ber confequente

Genfer baS geblenbe leicht erfefcen, fomit fte felbjr in ihrer

urfprünglichen SSollfommenheit ^crftcUcn, unb als baS ©efefe

ber Sttcnfchennatur geltenb machen fann.

2Bir haben aber baS griechifche SßolfSleben aB bt* SBer*

wirflid)ung ber bidtetifeben ©runbbegriffe aud) noch in Söe=

treff ber wefentlidjen S3erfd)iebenheiten anjufehen, welche burd)

bie (Sigenthümlichfeit ber ßebenSweife bebtngt werben, wie benn

überhaupt bie ©riechen nur babureb ben Anfang ber achten

SRenfcbcnbilbung ju machen befdbigt waren, baß unter ibnen

jene urfprünglicben ©egenfdfee in retnfter gorm fcmwtraten,

burd) beren ßonflict allein bie reiben Anlagen ber 5Renfd;cm

natur jur (Sntwidelung fommen fonnen. 3wei ©runbelemente

ftnb eS, ©eijl unb ©emüth, beren unenblid) mannig fache 33er=

hdltniffe jtt einanber bie organifdje ©ejraltung jeber eigentt)um=

liefen Snbhnbualitdt, fo wie jebeS SöolfScharaftcrS bewirfen, unb

wenn bie ßultur beS 9Renfchengefd)lechtS fo weit hinter ihrem

Siel jurücfgeblieben ifr, fo haben wtr bie fcornehmjten Urfachen

bat>on in ben noch unausgeglichenen 9ftifjwhdltniffen ju fuchen,

in welchen ©ebanfe unb £t>at als bie tfebenSdußerungen beS

©eifteS unb ©emürhS ftörenb in einanber greifen, anjtatt in hö j

hcrer Einheit h<tnnonifch jufammen^uwtrfen. gür bie £>idtettf

liegt hierin eine hochwichtige SSebeutung , weil baS leibliche geben
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ginldtuna. 17

bc$ ©enferS ftd) $u einem ganj onberen Sfjarafter ausprägt,

atS bie f&rperlicfye Jtraftdufkrung beS SRanneS ber 3^f)at, fo

baß für beibe burcfyauS eigentümliche 83orföriften aufgehellt

werben muffen. £)er 2>idtctifer foH freilid) biefe 58erfd>iebenf>eü

ten auf ein wtffenfcbaftltcr;eS g>rtnctp jurütfrubren, weld?e$ als

Sttittelpunft mannigfacher 9ficr)tungen ben SBerirrungen ber <5in=

fettigfeit vorbeugt; um jebod) bieS ju fönnen, muß er $iwor

eine beutlidje (Srfenntniß t>on ben (Srgebniffen f>aben, welche

burd) baS Verfolgen ber wefentlid) t?erfd?tebenen Stiftungen ge*

wonnen ftnb. 3« biefem ^Betraft fommt eS ifym außerorbent;

ltd? ju (Statten, baß ©riedjenlanb bie tftfjenienfer unb <£par=

taner als bie Sfeprdfentanten, ja man barf fagcn, als bie $)ros

totppen ber SBiffenfcbaft unb ^t;at, beS ©eifteS unb ©cmittf)*

aufgehellt fcat, baß beibe tyxt Aufgabe mit ber jfrengflen 6on=

fequenj burd)bad)t, unb in 2CuSfül)rung gebracht tyabtn, baber

wir nur nacfoufeben brausen, welche wichtige golgen fict> bier*

auS für unfere SGBiffenfcfyaft ergeben.

2Bol>l niemals gab eS einen Gbarafter, welker ben gte

griff ber Zfyat üoüftdnbiger wwirflid)t fcat, als ßttfurg, beffen

gigantifcfye SBtllenSfraft bie fpartanifc^e SSerfaffung bis in i^rc

fleinjlen Xfytilt nach feinem ©eifte gefaltete, unb i&r baburcb

beffen ©epräge fo tief einbrücfte, baß bie föarfen 3üge beffeU

ben erji burcfc eine S?etf>e t>on 3a&rf>unberten unb burd) bie mäd)*

tigften politifcfyen (Srfcfyütterungen einigermaaßen »erwifd)t wur*

ben. Sa eS lagt ftd) nid)t beregnen, wie lange bem ©trome

ber Seit ber fpartaniföe SSolfS^arafter getrofet ^aben würbe,

wenn berfelbe mit einer gdn$lid> wrinberten SBeltlage ntd^t ju*

lefct in ökigen Sötberffreit getreten, unb babttrcr) unm6glid) ge>

werben wäre. 3n feinem innerjlen SBefen war er burd)auS un*

jerflorbar, gleidbfam ein gelSblocf t?on ©ranit, welker jwar

burd? ungeheure ©ewalt jermalmt werben fann, aber bafür aud)

allen auflofenben, jerfefeenben (Sinflüffen ein fafl abfoluteS S5e=

fjarrungSoerm&gen entgegenfteHt. £)iefe weltr)iftorifcr)e <5rfcl;ct=

nung muß bie 2(ufmer!famfeit beS SMdtettferS im r)öd)(len ©rabe

erregen, ba fte ja im gewijfen ©inne bic üoUjlänbige ßofung

feiner Aufgabe $ur SarjMlung bringt, unbba bie Söebingtmgen,

aus welken fte notf>wenbig fcertoorging, in ber größten Söotf:

ftänbtgfeit ibm wr 'Äugen gelegt jtnb. 3« ber SebenSanfchauung

3 beirr Diatrti'f. 2
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18 Einleitung.

beS fcvtfurg fhllte ftd> ter 4>elbenmutr; als ba$ fjocbjte 3iH bar,

an welkem ber SRenfcr) jum ©elbflbewußtfein über feine 9totur

gelangen, unb barin feine abfolute SBefriebigung finben foll; er

gab ftcr; bie S3eflimmung, bieS 6elbjtbewußifein $um auSfc&ließ;

lieben SebenSelemente fetneS SSolfS 511 macben, unb in biefem

(ginne entwarf er beffen SSerfaffung. Sefetere muß man als ba$

sollenbetjte 9Beijrer(tücf beS prafttferjen ©enieS betrauten, xotU

cbeS feine Aufgabe ganj begriffen, unb mit ben in ber menfefe

lieben 9latur enthaltenen notbwenbigen S3ebingungen ibrer <5r;

füllung in ben innigjten Crinflang gebracht t)at. 3*ber frnnt

bie§ bewunterungSwürbige ©pjrem *>on praftifd>en Regeln, roel;

d>e abjtraljirt au§ tiefer bifh>rifd)er 2öei$beit (benn bie <5rfafc

rung eines einzelnen SSotfS würbe bem t>ielgereifeten SfCttffl oucr)

nicr>t im Grntferntejten b^ben genügen tonnen) bergcjtalt auf ein-

anter beregnet waren, baß fte ein wabrljaft organifdjeS unb

baber lebenskräftiges ©anjeS bilbeten, bem eine mebrbunbert;

jdbrige £>auer gefiebert war. gür unfern 3wec! genügt bie S3e-

merfung, baß £v;furg bem 4>elbengeifre aud) einen £elbenleib

fd>affen mußte, wenn jener in ungeschmälerter Styatfraft $ur

ttollftdnbigen Entwicklung kommen follte, unb aud) in biefer

S3e$ief)ung tyat er SSollfornrnnereS gclcijtet, alS alle 2)idtctifer

$ufammengenommen. 2öir fonnen und t)kx auf bie ganj allge=

meine ttnbeutung betranken, baß er bieS vollbrachte, intern

er ben (Spartanern bie jtrengftcn Regeln ber SWdßigfeit unb <5nt=

r)altfamkeit in ftnnlicfyen ©enüffen, fo wie ber Uebung unb

bdrtung beS JtorperS in einer an(!rengenben ©vmnajiif toorfcfyrieb.

Sttan braucht nur tie von il;m fejtgejlcllte SebenSwcife ter @par=

taner $u (tutiren, um alle Söetingungen kennen $u lernen,

burd) welche jebe Sriebfeber beS Ä&rperS in ben bdrtejten ©ta^l

toerwanbelt, unb il)m taturet) eine unuerwüjtlicfye Jtraft unb

tfuStauer verlieben werten fann. (Sieht man ftd) t>on allen ©e=

brechen umringt, welche tie notbwentige Söirkung einer fdjwcU

gerifcr)en Erfcblaffung aller Wersen unb <SeI;nen finb, fo mochte

man per) in jene 3eit aurücfwünfdjen, wo tie fd)war$e Suppe,

turcr) ben fd)drf(ren Tippetit gewürzt, baS 5ftahrung$bebürfniß

befrietigte, of)ne jur Unmdfngkeit $u reijen; wo tie dteufchbeit

eine gefcfelidje Sugenb war, teren SBerlefcung turcr; öffentliche

(Sdjanbe gebrantmarft wurte, weldje überhaupt Seben unfer)U
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bat au$ ben Keinen be$ SöolfS oer fließ, bem geigl;cit al^ "gol^c

cincö \?ern?eid}(icl)tcn EebenS nadjgewiefen werben fonnte; wo
man ber Sugenb einen 7Cbfd)eu gegen SBeraufdjung burd) ben

ZnbM betrunfener <5flat>en einflößte; wo bie burd) metyobi*

fd)e ßetbeSübung erzeugte, Don Sraftfülle jhofeenbe, gegen $t(e

unb Aalte, ©türm unb Sfegen, junger unb Surft abgekartete

©efunb^dt fo burctyauä baö (Eigentum jebeS SBürgcrS war, baß

man in Sparta 2Cerjte faum bem Warnen nad) fannte; unb

wo ba$ Skwußtfein eines burd) unb burd) gebiegenen gebend

ben 4?elbenfinn erzeugte, welker nid)t wr ben fcbwerflen 2fufs

gaben fcurücffd&recfte.

SBir wollen unb (innen freilid) feine (Spartaner werben,

benn ber ^Begriff ber 5ttenfd)ennatur wirb burd) bie 8>(at allein

fo wenig erfcfyopft, bog fte erjl im Sickte ber SBilfenföaft jene*

fcfyopferifdjen ©clbflbewußtfeinS tyettyafttfl werben tarnt, mb
d)e$ bie urfprünglidfje S3ebingung einer in$ Unentlicr>e fcrtfd>rci-

tenben (JntwicFelung, unb babureb bie Urfunbe ber göttlichen

SCbftammung bc6 9Jcenfd)en iff. SÖBirflid) fdjloß *h)furg§ (Staate

form fo gänjltd) jebeS @ntwi(felung$princip au$, baß ftc nur

burd) erflarrung innerhalb ber tyr fcr)arf gezogenen ©renken ftcb

behaupten fonnte, unb burdj) jebe Aufnahme neuer S3ilbung§-

demente tyrer um>ermeiblid)en tfuflofung entgegenging. 2(u6

bem #elbenftnne ber (Spartaner erblühte batycr nur bie greibeit

be§ SöaterlanbeS; aber tfere perfonlidje greifet würbe fo ttolk

jldnbig aufgeopfert, baß man ftc mit t>oÜem $ed)te <5flat?en

be$ pofttwen ©cfefecS nennen muß, weil e$ für ftc feine gflog;

lid)feit einer (Sntwicfelung ber tnbtuibuelleri @igentf)ümlid)fcit gab.

Zuct) ba$ fceiligfle Sntereffe erfdjopft fid;, wenn e§ md)t in

freier 3Bed)felwtrfung mit ben übrigen nottywenbigen Men$bc=

bürfniffen immerfort verjüngt unb erfrifd)t wirb, ein jur fle-

reotppen gorm erftarrteS SSolf aber, wie e$ nod) jefet bie

nefen, 9ftof)amebaner unb Suben ftnb, jtef)t ju ben in rajUo-

fer Grntwicfelung fortfdjreitenben Sßölfern genau in bemfelben

SSer&altniffe , wie bie fofftlen Ueberrefle ber t>orfünbfIutf;lid;en

gormationen ju ber lebenbigen ^Panjen = unb ^bi^rwelt ber

Sefetjeit; e$ ifl ber ärgjre 2(nad)roni6mu§ , welcher jemals mit

ber SRenfcfyennatur in SBiberfprud) getreten ijh

2*
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2Bir würben bafjer mit ber Ableitung bet bidtetifeben ©runfc

lehren au§ ber grtcd>ifcr>en ©efcfyicfyte febr inS ©ebrdnge fommen,

ba crflcre burdjauS mit bem ©eifte ber burer; ©taatSverfaffung,

(Sitten unb ©eftnnung bebingten gcbenSweife in organifdjer lieber*

einjtimmung flehen muffen, unb außerbem alle innere 3Baf>rr)eit

unb ßebenbigfeit verlieren , wenn nietyt 2(tl?en bie SBiege unb

#eimatf) ber SBiffenfdjaft unb JCunjt geworben wäre, von be=

ren S3lütl;en noeb jefet ber Sfrauä) ewiger Sugenb ju un§ *>er;

Überweg. £dßt ftd? wobl biefe 2Buntererfd)einung be§ ^elleni-

feben ©eifteS, in welcher ftd) bie gretyeit als ba§ ^Princip jegli:

d)er febaffenten «ftraft beS Sttenfcben vor allen nacfyfolgenbcn ®e=

fdjledjtern verfldrt l;at, al$ möglid) außer bem ganjen ßebenfc

jufammenfjange benfen, in weitem wieberum bie ®9*miafttf

eine§ ber wefentlicbften Elemente ausmalte? Söeld) ein ©emdltc

entfaltet ftd) fax vor unfern Eugen, nicf;t etwa einzelner 3>ns

bivibuen, welche mit jhibirter (Sorgfalt jeben gebenSgebraudj

abmeffen, unb baburcr; b&cbftenS ju einem jweibeutigen 2Bol>k

fein gelangen, fonbern eines ganzen SSolfS, welches tdglicr; ftd>

in bem £luell ber ©efunbljeit babete, unb in frifdjer, verjüng-

ter Jtraft ben £rang $u allem ^oer/^erjigen unb SOWdjtigen

fpürte, beffen ©ewalt noeb nad) Safjrtaufenben $ur SBewunbe;

rung unb 9tad>eiferung fortreißt! £)er für)nflc ©cljwung ber

SBerebtfamfeit &um greife eines vollfrdftigen gebend ermattet

vor ber feffelnben tfnfcfyauung einer 3«t, welcbe au$ bem Ux-

fprunge ibrer großartigen £ugenben fo wenig ein ©etyeimmß

machte , baß man fid? billig barüber verwunbern muß, warum
ber OTeS fo gern nadjatymenbe 9ttenfd) gerabe bie fcben|ien ge=

benSmufter unbeachtet geiajfen bat.

£)od) bie Sßiffenfdjaft foll bie SBegeijterung nur anregen,

nicfyt in ii)x fdjwdrmen, unb fte muß ben (rrengen Sortierungen

ber gorfdjung getreu 9fecr/enfd)aft ablegen von ben urfa$ti$en

Söebingungen ber Erfcbeinungen, an benen ber Genfer; $um £te

wußtfein über fein IjocbfieS ©ut (summum bonum ber alten

?)^ilofo^r)cn) fommen foll, um fidj baffelbe jum unveräußerli-

chen S3efifeti)um aneignen ju fönnen. 3Btr müffen gerbet von

ber &b<Ufad)e auSgeljen, baß alle Sflfeijrerwerfe ber grieebifeben

SBiffenfcbaft unb Jtunfr, wetdje bie ©unfl beS ©cbicffalS auS

bem ©cfyiffbrucr; beS SWenfcfyengefdjlecbtS in bem Seitalter ber
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Barbarei für uns gerettet t>at, baS Dolle ©eprdge innerer ®c
funbheit, objectiver 2öahrheit, organifdjer S3ollflänbigfeit an

fleh tragen, unb baher ben (Sr^cugniffen gleichen, welche bie

Statur in ihrer plaßifd)en 9fuhe unb gefefclichen (Strenge ^ertjor^

bringt, um ihnen ben ätjarafter ber ©elbflfldnbigfeit vollftdnbig

anzueignen, lange ber (Spruch wahr bleibt, baß man ben

SBaum an feinen grüßten erfennen folle, wirb auch bie got=

gerung gelten muffen, baß ein SBolf , welches ftd> in voUenbe;

ten SReifterwerfen ber fdjaffenben ©etfte^fraft ein für alle 3«ten

unvergängliches £enfmal gefefct f)Qt, jur vollen (Jntwicfelung

fetner SHaturanlagen gelangt fft, weil eben jene SBcrfe nur bie

ibealen Ebbilber biefer <5ntwtcfelung finb, gleichwie bie bewum
berten itunflerjeugniffe ber3^t)iere, namentlich ber Snfccten, von

bem ihre Srganifation befeelenben unb burch fie waltenben ©eis

fle jeugen. JDber mit anberen ©orten, ba bie fchaffenbe ©eU

fleSfraft ber ttthenienfer in 2Biffenfchaft unb tfunfl OTeS leiflefe,

waS in bem ^orijonte ihrer ftebenSanfchauung (weifte freiließ

burd) baS (Shriflenthum über bie mannigfach beengten ©renjen

ju einer 3)erfyective ins Unenblicbe erweitert worben ifl) natur-

gemäß möglich war, ba fle fleh alfo jene innere ScbenSverfaffung

voUjidnbig angeeignet tjatttn, welche bei jebem wijfenfchaftlichen

unb fünjllerifchen hervorbringen als nothwenbige ^Sorbebingung

vorauSgefefct werben muß; fo bringt fleh bie unabweisbare grage

auf, wie fle ju jener burchauS gebiegenen ßcbenSoerfaffung ge*

langt waren. SSon ber Beantwortung biefer grage hangt ber

ganje Erfolg unferer Unterfuchung ab; benn gelingt eS unS

mcfyt, baS bidtetifche ©efeft auSflnbig 5U machen, beffen Erfüll

lung ben Xthenienfern bie Eroberung ihrer geifligen SBeltherr;

fchaft möglich machte, fo müffen wir in bie trübfelige, oft ver=

nommene Älage einflimmen, baß baS Sugenbalter beS «Ken»

fchengefchlechtS , in bejfen grühling allein ber SBaum beS geiflu

gen unb leiblichen SebenS blüht unb grüßte anfefet, für immer

von ber Grrbe gewichen fei.

<£S i(t in bidtetifd;er Qmfityt SClleS baran gelegen, baß bie

jugenbliche ßntwicfelung beS ©etfleS unb Körpers, welche baS

fünftige ©chicffal beS SOfenfchen unwiberruflich beflimmt, ber

3bee ber ©efunbheit voUfldnbig entfpreche, unb baher alle gei*

fligen unb leiblichen Ärdfte im h^rmonifchen SSerhdltnijfe burch
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baS freiere Strien jur hoffen guHc bcr Energie, Stegfamfett

unb £>auerhaftigfeit jleigere. Denn ber eigentliche fd>6pfcrifd>e

9>roceß beS geben*, welken bie ^^pftologie t>on bem ?)rincip

beS SSilbungStriebeS ableitet, unb welcher wdbrenb ber Sugenb,

olfo etwa jwifdjen bem 15 — 25. gebenSjaljre in bie 3eit bcr

»ollen ©lüthe tritt, er breitet in feinem nothwenbigen Serlauf

fo unaufbaltfam fort, baß er bie SBerfdumniffe emer früheren

(Epoche in einer fpdteren niemals wieber nachholen fann. (So

wenig ein 55aum noch grüßte trägt, beffen S3lüthen im ßenje

taub herabfielen, eben fo wenig fann ein in ber Sugenb gei*

jiig unb leiblich uerfümmerter SRenfd) jemals bie t>erfrüppelte

©eflalt fetne§ gebend abgreifen; tytyfcnt fproßt bie jurücfge;

^alterte itraft fpäter noch in einjelnen trieben herbor, welche

aber $um ©anjen im unnatürlichen SBiberfpruch fielen, unb

beffen Untergang eher beforbern, als &er$ögern. £>ie rechte Su*

genberjiehung ijl alfo unter ben fpeciellen Aufgaben ber £>idtetif

unfheitig bie wichtigfte unb nothwenbigfle, weil jie ben eigenfe

liehen Qharafter beS gebenS benimmt, welcher burch alle fpdtc^

ren ßreigniffe wohl mobifteirt, aber nicht mehr wefentlich unu

gehaltet werben fann. Sftan muß eS baher als ©runbfafe gel*

tenb machen, $aß aller SSerfaU ber geifitigen unb f&rperlidjen

Gräfte, worüber fo melfdltige Älage geführt wirb, in einer

oerfehrten Sugenberjiehung f^inc wefentlichfte Urfache fmbet @e*

hen wir jefet nach, in welchem ©inne bie flthenienfer bie große

Angelegenheit ber Sugenberjiehung aufgefaßt haben.

2Cud) bei ihnen bilbete befanntlich bie ©pmnajlif bie ©runb;

läge berfelben, unb jwar jene geibeSübung, ju welcher bie 3üng*

linge ben Antrieb unb ©porn in ber ©egeiffcrung für bie grei*

heit beS SSaterlanbeS fanben. @S fann nicht oft unb einbringe

lieh genug gefagt werben, baß nur eine mm dd?ter ^Begeiferung

befeclte ©pmnajHf ben wahren Swecf ber Didtetif erfüllen fann;

benn bie mächtige ©chwungfraft beS freien ©elbjtbewußtfeinS

muß Don ber ©eele auS ben Körper burchjtr&men, wenn baS

geben beS lederen jenes feböpferifchen Vermögens tyeifyaftfg wer;

ben foll, welches baS eigentliche sprineip ber ©efunbheit tft.

@enügten bie anflrcngenbeu geibeSübungen, welche ben 9ftcd)a=

niüinuS ber 9JhiSfcltf)dtigfett ohne ben (Sinfluß höherer Sbecn

ju bem ©ipfel ber SBirtuofüdt erheben fönnen; fo müßten gecht5
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meifter, ©eiltdn&er, ja alle ganbleute unS ba$ 9WufUrbilb ber

©cfunbfteit vor Bugen fteUen, weld?e$ ber (Jrfabrung gerabeju

roiberfariebt. £)te Begeiferung ber 3ugenb 'ÄtfjenS würbe aber

ntd^t blo8 getragen von ber Sbee ber »aterlanbSfreifjeit, weldje

ber auSjcicrmenbe €&arafter be$ gefammten grtedjifcbcn National;

bcvmißtfeinS war; fonbern fte fcatte fi'd> &u jener böheren 2$er:

eblung gelÄurert, welche bie urfprunglid>e Bebingung be$ wif;

fenfdjaftlictyen geben« ausmacht, <£$ ijt ganj auffallenb, baß

bie Batate ber gretyeit, wel^e in jebem SBolfe wenigftenö ein*

mal ihre her fliehe .Uroue entfaltet bar, im ganzen 'Xltertyume

au§fd)ließlic& nur in TLttyn ju ber Blütfce ber SBtficnföaft 8* :

langt, unb frudjttragenb geworben i|t, &um unwiberfprectylidjen

SBeweife, baß biefe S5lütr>c bie ebelfte (Srfcbeinung im gtenfefeem

leben barftellt, &u beren £ervorbringung ein gnäbigeS ©efcfyicf

alle günftigen Bebingungen pereinigen muß, welche* nur feiten

gelingen ju ?6nnen Weint, gleidjwie bie tfgave taufenbmal »er;

geblid; in unfern ©arten gepflegt wirb, bi* enblidj einmal bie

foniglidje $ra$t tyreS Blüt&enftammeö emporßeigt.

9Bir muffen t)ier freiließ unter 2Biffenfcr>aft nid)t ba§ mo=

berne tfabprintb von gatyllofen Jtenntniffen verliehen, jene wum
betitle, faffc abenteuerliche 2Belt von Begriffen, weld;e einem

Urwalbe memgfien* barin gleicht, baß 3eber burefc baS Dicfid?t

beffelben ftd) erjt eine eigene Baf>n brechen muß, weil bie febon

gelitteten Söege niemals genügen unb an ba§ erfeljnte 3iel [Up

ren wollen; fonbern SBiffenfcbaft foll l)ier baS freie 2öalten jener

fdjöpferifdjen @ctfle6fraft bebeuten, welche ben SRenfdjen jum

£errn ber wirtlichen SBelt macht, inbem er ftch eine ibeale in

Begriffen erzeugt, beren Bewußtfein im ßonflicte mit ber ma-

teriellen 9latur jebeSmal ben ©teg bavonträgt. Unb in biefem

©inne hatten bie Ht&enienfer ftd> ju einem ©ipfel geijliger SSor«

trefflichfeit l)inaufgefd>wungen, ben im ©anjen unb Tlllgcmei--

nen noch fein SSolf wieber erreicht hat- £enn wo wäre wohl

jemals wieber ein ganje« SBolf bergeßalt von Sbeen burchbrun*

gen unb erfüllt gewefen, baß biefelben fafl in jebem (Srjeugniß

ber 5Biffenfd)aft unb Jtunjt jur unmittelbaren (grfcheinung £om=

men mußten? 2Bo verbreitete ftd) bie ebelfk unb gebiegenjlc

©eißeSbilbung bis ju ben unterften Schichten be$ ®o\U in einem

folgen 9Raaße, wie in 2Ut)en, wo gemeine £anbwerfer bie
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*ucet]rerwerre tprer ^jicpicr ^ namenuicr; oer oramari|cr;en , tr;rer

tfrebtteften, S3ilbbauer unb TOaler »ollftdnbig begriffen, alfo in

ben wefentlicben Sbeen fo tief erfaßt Ratten, baß i^r t>ölltg aus*

gebilbeter @ch6nr)eit$ftnn burch bie geringen SSerflöße gegen bie

SKaturwahrheit unb SKothwenbigfeit ber äunft beleibtgt würbe?

2>er Gimmel, welker ftch über 2Cthen wölbte, war alfo auet)

in geifliger äSejtebung ein reiner Liether, unb wag ein 83olf

werben fann, welches in einer folgen 2ltmofpbdre fein gebend

dement pnbet, um baffelbe mit jebem W&emjuge in fid> &u fau*

gen, baS l>at bie ©efcbidjte ber SBiffenföaft unb Jtunft gelehrt.

£>afyer uerfldrte ftc^> bie Sbee ber SBaterlanbSliebe bei ben 2(tr)e=

nienfern &u ber Siebe beS €>d?5nen unb SSollfommenen , benn

baS SSaterlanb i(l heilig, wo ber SHenfch &um SBewufjtfein beS

©örtlichen gelangt, bem er mit greuben baS pcrfonltd^e Sehen

opfert, wenn baS @d>tcffal eS gebietet. 3n biefem (Sinne muf-

fen wir baS flolje ©elbflgefübl gerechtfertigt pnben, mit weis

ehern bie 'tftfycnienfcr auf alle 2(uSldnber als auf SJarbaren (ier=

abfar)en, weil man üttenfeh ber vollen SSebeutung nach nur tn

2ltben fein fonnte; unb eben fytxauS erfldrte eS ftcr), bafl ber

4?elbenmutr) ber 2Cthenienfer, von ben ebeljlen Sbeen erglühenb,

SBunber $u ©tanbe bringen fonnte, wie noch niemals bie Sapfers

fett anberer SSolfer, bis ber Sieg ben Uebermutr) unter ihnen

einheimifch machte, unb burcr) biefen alle 8eibenfcr)aften unbSöe*

gierben entfeffelte, benen baS nationale S3erberben auf ben guß

folgte, 9hir bie ©auerhaftigfeit fehlte ber athenienftfeben ©eis

jleScultur; ffe hatte als eine SBunbererfcheinung $u fchnell ben

©tpfel erreicht, anftatt gleich einer beutfdjen (Siehe erfr im Saufe

von 3abr()unberten bem 3tct einer beharrlichen (Sntwicfelung

entgegenjureifen. £)a$ alfo war bie wiffenfchaftliche Söegeifte

rtfng ber tftr)enienfer, bie treibenbe Äraft auch ihrer Sugenb*

erjiebung, welche bie ©tjmnajlif mit bem ©tubium ber ebeljlen

©eifieSwerfe jum innigjlen iöunbe vereinigte. 2Bie tief fte ben

organifchen 3ufammenr)ang beS ©eifligen unb geglichen begriff

fen, wie fehr fte bie harmonifche 9>flc9e beiber Elemente beS

SebenS als bie iftotbwenbigfett ber ÜKenfchennatur erfannt f)aU

ten, erhellt unwiberfprechlich auS bem acht plajltfchen Gharafter

aller ihrer SBerfe, welche niemals weber in bie nebelhaften

©ehernen einer unforperlidfjen , wefenlofen Sbealitdt , noch in bie

Digitized by Google



Einleitung. 25

geiftlofe fRof)t)t\t eines tobtgeborenen ÜRaterialtSmuS ausarten,

fonbern organifc^e ©ebilbe barjtellen, welche aus ber ©ejtaltung

ber ÜRaterie burch baS fchötferifche 9>rincip einer 3bee tycrwr*

öer)en.

Sftan fönnte mir bie 9?icbtigfcit biefer Darjlellung, beren

33ebeutung für bie SDtdtettf wohl ültemanb in jjweifel jieben

wirb, jugejieben, unb boch ihre »rauchbarfeit für unfre 3eU

ten ftreitig machen, ba wir uns nun einmal in eine überfünjb

Itcbe Gomplication ber ganzen EebenSweife hineingearbeitet tytbtn,

au$ weiter feine fRixdh\)X ben einfacheren SSer^dltntffen beS

griechifeben 33olfStbumS mebr möglich ijt. 2>enn um jefet in ber

SBifTenfchaft ober im b<mbelnben geben mit einigem gefiederten

(Srfolge auftreten yt fönnen, muß ber Süngling fleh eine Saft

von pofttiven Äenntniffen aufbürben, beren ©ewinnung einen

äettaufwanb erforbert, welcher eine grieebifebe ©tjmnafiif gan&

unausführbar macht, weShalb bie böchfi febafebare Stacbbilbung

berfelben in unferem Surnen mehr nur neben ber geiftigen Cr»

jtehung einhergehen, als eine innige ©urebbringung beiber in

bem oben angebeuteten @inne erfolgen fönne. Snbeß biefer

Einwurf ijt mehr fcheinbar, als tief begrünbet, unb laßt fich

baher leicht wiberlegen. 3uvörber|t behaupte ich gor nicht, baß

bie ©pmnajiif fyutt noch in berfelben HuSbebnung betrieben

werben foUe, wie in 2Ctben; vielmehr bin ich f*ft überzeugt,

baß fte um ein SBebeutenbeS eingefcbrdnft werben fonne unb

fogar müffe. Unfireitig würben auch bie tftbenienfer noch w *it

©rößereS geleitet haben, wenn unfre SSBiffenfchaften, welche

aller Langel ungeachtet bie ihrigen an innerem ©ehalt unb

SReichtbum unenblich übertreffen, ihnen $u Zljc'ü geworben wa-

ren; mit bem Aneignen ihrer wenigen pofttiven JCenntniffe fa*

men fte balb &u ©tanbe, unb jene tief einbringenbe, mit ben

reichten Füllmitteln ausgerottete gorfebung, welche ber Triumph

ber neueren 3*it ijt, war ihnen im Allgemeinen völlig unbe*

fannt, ba ihr £enfen im ©anjen faft nur bie glüefliche ©Ivb

nation eines genialen SftaturftnneS war. SLBic fonnten fte alfo

bie 3eit, welche von ihren befchrdnften Sßijfenfcbaften nur jum

geringen^* angefüllt würbe, beffer, als jur ©pmnajlif brau-

chen, welche ihnen ohnehin als ©chule für ihre enblofen Kriege

weit nothwenbiger war, als uns? Söir leben nicht in bem
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glücfliefen Jtlima ©riecfyenlanbS, in welchem bie 9lerventljätig=

feit auf eine fo unglaubliche SBeife für ba§ gcijtige SBirfen an-

geregt wirb, baß eben be§()alb faft bie meinen 3nbivibuen mit

ben f>errltd)jfrn Talenten auSgejtattet finb, fo baß fafl Seber

ein ausgezeichneter ©enfer ober äünjiler werben fann. SBoHten

wir in unferm raupen Horben , welcher bie freie SRcrventbätigfeit

fo fefjr in geffeln fdjldgt, bte meijte 3eit auf gvmnafKfdje tte

bungen verwenben, unb ber ßultur be§ ©ef)irn$ burd) wiffen*

fd>aftltd>c Arbeiten nur wenige <5tunben wibmen, fo würbe au$

unfrer ©eijtcSbilbung wo^l titelt viel werben. Unfer Älima

ftärft unb ftäfjlt bafür ben Körper weit mef)r, unb wir braus

d)en ba^er auf tiefe biätetifdje Aufgabe nidjt fo vielen gleiß $u

verwenben, wie bie ©rieben, beren milber Gimmel leicht er*

fdjlafft unb verweichlicht, wenn biefem ©nfluß nicht burd) Mar-

tere ßetbeSübung entgegengearbeitet wirb. 3Ba§ ferner bie nur

atl$u gerechte Älage über ben SBaUajt von Äenntniffen betrifft,

unter weiter wir bergeftalt als fcaffträger feudjen muffen, baß

wir beStyalb nur allzuviel von ber frifchen fßtwegliefeit, SBilb*

famfett unb Originalität ber ©eijfeSfräfte einbüßen, fo ift f>of^

fentlicb bie 3eit nicht mefcr fern, wo eine jlrenge JSritif baS

meijte Unnü&e unb ©chäbliche bavon über S3orb geworfen ha*

ben wirb, wo ber ßitterat nicht mehr bie Jtlage ju führen

brauet, wie bei ©othe jener Papagei, welker alö ßefer mit

Rehagen ftch ben ,Kopf mit äenntniffen vollpfropfte, unb hi^
terbrein ju feinem Söerbruffe von bem jirengen ßenfor ©chufcu

ftch barüber belehren taffen mußte, baß MeS nichts tauge.

3n ber ©efdjichte ber Sbeen wirb ber SStythoS ber (Seelen*

wanberung jur 9taturwaf>rheit. £>enn bie Sbeen finb jene un-

farblichen ©eelen, welche in jebem 3eitalter wiebergeboren wer*

ben, aber burd) bie ©genthümlichfeit be§ lederen bebingt, nur

$u einer berfelben entfprechenben gorm ftch gehalten fonnen,

fo baß jebe 3bee von Anbeginn ber ©efdjichte an eine Sfetye

von 9Ketamorpl)ofen burd;laufen fyat, in welker nur baS ge*

fdjärfte 'Äuge bie ©nbeit beS wefentlichen <5f>arafter8 wieber*

erfennt. £ie Verpflanzung einer Sbee in ein fpätereS Sßeltalter

ijt nur unter ber Söebingung moglid), baß man von ihr alle

Söefonberfjetten abgreift, welche einer früheren SöilbungSepoche

unb i^ten nothwenbigen (Srforberniffen angehörten. SBenn alfo
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bte griechifch* @t)mnaflif nach einem aweitaufenbjdhrigen SSobeS=

fd)lofe ihre Euferflehung in unferm Surnen feiern, ben SEempel

ber £*>gieia wieber aufrichten, burch beren EultuS baS etwas

veraltete SÄenfchengefcblecht jur friföen Sugenb wieberbclcben,

unb als bie urfprüngliche Quelle ber ©efunbbeit jugleicb baS

5>rinctp ber 2)idtetif als SBiffenfchaft werben foU; fo vergeht eS

fid> fchon von felbjl, baß wir nicht in ben ©eiffeSjwang beS

pbilologifchen unb archdologtfchen 9>ebantt$muS verfallen bürfen,

welcher bie aufgelebten gormen beS grieebifdben &$olfSthum$ in

blinber Nachahmung alS bie allein mögliche ©cffaltung aller (5ui

turverhdltniffe geltenb $u machen ftch abmüht, unb baher wie

ein mit prunfenber Snfchrift verjierter ©rabftein auf bie empor-

fetmenbe ©aat neuer ©efchlechter fich toiiit Vielmehr muffen

wir eingeben! ber unveräußerlichen fechte beS 19. 3'ahr!;unbcrts?

auf eine freie unb eigenmächtige Entwicklung beS Nattonalbe-

wußtfeinS von ben ©riechen nur bie ursprüngliche Sbee ihrer

©pmnajüf entlehnen, ba biefelbe ihre SBahrheit unb 9totbwen=

bigfeit burch bie ©röße unb Herrlichkeit beS griechifchen SBelt*

alters hift°r*W bocumentirt bat, bamit wir biefe Sbee im ©eijfe

unfrer 3eit &ur tbatfrdftigen Entwicklung bringen. 2Bir fon=

nen un$ aber nicht mit einem SBruchftücF von jener 3&ee be=

gnügen, ba jte als folche eben fo wenig einer StyeHung fähig

ijt, wie baS ßebenSprincip, welches burch 3er|tücfelung feines

geibeS außer SBirffamfeit gefegt wirb; fonbern wir müffen ft>

in ihrer SSolIffdnbigFeit wieberherffellen, wenn fie unS mit ih-

ren reichen ©egnungen überfchütten foH. 2>a$u gehört aber vor

flUem, wie wir gefehen fyahtn, bie Einführung jener offentli;

chen ge|ie, an benen baS 83olf in ber tfnfcbauung ber Grafts

fülle feiner Sugenb jum überjeugenben SBewußtfein von feiner

unüberwinblichen <5taxh gelange, Sterin bie föürgfchaft feiner

nationalen ©elbffffdnbigfeit allen Seinben beS SBaterlanbeS gc=

genüber fmbe, unb auS ber greube über fein wohlbegrünbcteS

$etf baS ßorbeerreiS f)crooxfym$m (äffe, welches ben ©icger

als Buffer jur SRacheiferung für bie ffrebenbe vaterldnbifche

Sugenb am glorreich errungenen 3iele Fransen fofl. SBobl weiß

ich, baß Mancher hierbei bebenflich ben dtopf fchütteln wirb,

weil bie politifchen 9Runfeleicn lange 3cit bie Surnfeffe in üblen

Stuf gebracht höben. 31* benn aber gar feine £o$f>tt)tgc ©e-
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ftnnung benfbar, welche ntd>t von bem ©ifte ber politifchen

9?aferei angeftecft würbe, unb verjteht man fo wenig von wafy

rer SBcgeifhrung für bie fceiligften Sntereffen be$ SBaterlanbeS,

baß fcfyon ihr Warnt ben SBerbacht bämagogtfcher SKenben^en ein=

flogen muß? SBahrlich, mir ftnb noch weit &urücf in ber @nfc

wicfelung be8 S3cwußtfein$ ber SRenfchennatur, wenn wir bie

Sbeen bcS 2Bahren, @ut*n unb ©chonen als ben wefentlidjen

Snbalt unferer fßernunft nic^t einmal von bem SBahnwife ber

Schwärmerei unb be§ ganattömuä unterfebeiben , nicht jwifchen

jenen unb btefen eine unburchbringliche 9Hauer aufführen fonnen.

§.3.

SfcotfcttenMöfett bet SDiätettf für ttc ©caettttart

unb 3ufuttft.

£>ie SBeltgefchichte ijl ber gortfehritt im
wüßt fein ber grei^eit. £>ie$ machtige SGBort £egel$ legt

ba§ vollgültige 3<ugniß bafür ab, baß er ber auSerlefenen

©<haar jener größten Genfer angehört, von benen jeber ben

©runbgebanfen feiner 3eit auffanb, $ur wiffenfchaftlichen 6r*

fenntniß erhob, unb in beren Sickte ba3 (Snbjiel aller S5ejlre=

bungen $ur beutlichen Bnfchauung braute, bamit bie aufgeregt

ten Gräfte in ber Stiftung auf baffelbe gefammelt, unb gegen

ben aerftörenben SBiberjtreit jafollofer Srrungen gefchüfet werben

foUten. 3u ber felbjtbewußten ©egenwart von ber SRotywen-

bigfeit ber greibeit reben wollen, ^ieße gulen nach Sitten tra=

gen, unb fann mir überhaupt nur in fofern in benSinn Fom=

men, als ich mich auSbrücflich gegen jebeS Sföißverjlänbniß ver=

wahren muß, bem ber gretyeitSbegriff jefet vielleicht mehr, wie

jcmaB auSgefefet ifl, ba er wirflieh von toUfühner Schwärmerei

ju vermeffenen Enfprüchen, ja frevelhaften Swecfen nur allju

fehr gemißbraucht wirb. 2Ba$ mich betrifft, fo Fenne ich

nur bie greiheit, welche ber tfuSbrucf ber geiftig;

fittlichen ßntwief elung, alfo ba§ Urphänomen ber

9taturnoth»enbig?eit be$ Sttenfchen ijt, welche in

ber £eiligfeit be$ focialen griebenS unb ber gefefe-

lichen £>rbnung ba$ (Element ober bie Urquelle
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«Her fd)6pferifd)cn Gräfte wirb, in beren »oHjlan-

bigem ©ebrauch ber9Kenfch beS ©ewu ßtfeinS feiner

SBeflimmung als SSernunftwefen tbeilbaftig wer ;

ben, unb baS 3*<l feiner S3ef riebigung finben foil.

(Somit weife ich auf baS (5ntfd?iebenfie jebe ©ubreption ton

^Begriffen $urücf, welche alS 3wittergeburten, erzeugt burd) baS

unnatürliche ffiunbniß ber ächten greibeit mit foctalen , pcliti-

fchen unb religi6fen getbenfehaften aller %xt, bei ihrer ©eburt

burd? alle mit berfelben üerfnüpften flürmifchen SBefcen ben

<5taatSf6rper erfebüttern, ja ihm tobtlid;e JtranFfceiten guftiefeen

würben, wenn überhaupt baS innerjre gebenSprincip ber SBolfcr

ber 83ernid)tung preisgegeben werben f&nnte.

2Bol;l barf id) auf (Sntfcbulbigung für bic§ mein offenes

©laubenSbefenntniß boffen, ba td> baffelbc um fo weniger um*

geben tann, als ber SSegriff ber greibeit auch in ber Diätetif

mit wiffenfcfcaftlicher ©d^drfe abgegrenzt werben muß, um bie

Srugbilber eines irren <£nthujtaSmuS aurücfyufcbeucben, weldje

&u allen 3eitcn wie 2Bürgeitgel in baS 9?eicb beS geben« einge:

broeben ftnb. Die tfnnalen ber Sftebijin enthalten ^reiche

©cbtlberungen ber jerflörenben Jtranfbeiten, beren pclitifeber

Urfprung ihnen einen ©rab t>on SöoSartigfeit t>erlctl;t ^ an weU

cber alle J£unfl ber Berjte ju ©chanben wirb. Denn 9?icbt$

greift me^r mit Derwüjienfcer ©ewalt in ben füllen (SntwiefelungS:

gang beS gebenS ein, als ber ganatiSmuS religiöfer, politifeber

unb focialer geibenfehaften, weld)e in tr>rc eigenen (Skigeweibe

wüthenb, (td) felbft baS Strafgericht einer $erfWrten <£rtfienj

bereiten.

$öon biefem ©efichtSpuiifte auSger)enb f)at auch ber Diäte*

tifer ftcr) als Arbeiter an bem ©runbbau beS Stempels ber grei=

bett ein$u|reHen, ba baS föolf nur bann einer tauerhaften grei*

beit theilhaftig werben fann, wenn es im »ollen *öefifce feiner

pbtftfcben Gräfte $u jeber tfnffrengung befähigt ijt, ohne welche

baS heilige 9>atlabium beS gebenS gegen gaQUofe Angriffe nicht

tjertheibigt werben fann. eine fleine Grpifobe wirb bieS, wie

ich hoffe, beutlicber machen. — Die Seiten finb vorbei, in

welchen man mit Hoffnung auf Crrfolg ben SSerfuch wagen burfte,

ben ©eifl fo rein auS bem Jtorper heraus ju präpariren, baß

eS ben täufdjenben 2tnfdt>ein gewann, als ob er ein fd;led)tbin
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für unb burd) ftch bejtehenbeS £ing ohne allen unmittelbaren

unb innigen 3ufammenbang mit feinem 8eibe fei 9Ran gefiel

fid) lange barin, ben SRenfcben in jwei giften, eine geijtfge

unb forderliche , ju fpalten, unb beibe in fo fcoUftdnbiger TO»

fonberung wn einanber ju erhalten, baß weber bie ^^ilofop^en

nach ben Erfahrungen ber Eerjte fragten, noch lefetere um bie

Behren jener ftch fonberlich fümmerten. SBollte man nun bie

gewaltfam t>on einanber loSgerijfencn £dlften wieber &u einem

©anjen, welches eben ber Üflenfcb ijt, jufammenfügen; fo tyaU

ten beibe $beile unter ben £dnbcn ihrer wiffenfchaftlicben SBear.

beiter eine fo ganj biSparate gorm angenommen, baß man leich-

te r ein ©efd>5pf beS ©iriuS mit einem ber 6rbe jum innigen

SBunbe fyattt vereinigen fönnen, als bie einanber gdnjlich t>ers

nichtenben ^Begriffe beS geiftigen unb förperlichen fcebenS. £ie*

fer unauSgleidjbare Swiefpalt ber ^>!>ttofDp^ifd?cn unb mebijinis

fchen gacultdt erfldrt t>oll|ldnbig baS bisherige gel;lfcblagen aller

bidtetifchen gorfchungen, welche ftch felbfl $u einem trofllofen

£crumirren oerurtheilen, wenn jte nicht alle (Srfcheinungen beS

geizigen unb förderlichen fiebenS in ihrem organifchen Sufaim

menhange unb in ihrem Urfprunge auS einer gemeinfamen &ueUe
anerfennen. £>iefe £luelle i(l jenes fd)öpferifd)e $)rincip, welches

fein ^Balten bem 2Cnfchein nach in $wei wesentlich »ergebenen

Dichtungen entfaltet, beren eine baS Deich ber ©ebanfenbilbung

unb jtttlichen Gräfte ifl, wdhrenb in ber anberen Dichtung baS

©ebiet ber plajtifcben unb bewegenben S^fjdttgfdt beS Körpers

gelegen i(L 2Cber beibe gehören fo notbwenfcig jufammen, wie

bie Söurjel, mit welcher ber Söaum ftd) in ber (Srbe befejiigt

unb aus ihr feine Nahrung fchöpft, unb ber sur S3lüthen unb

grüchte tragenben Jtrone ftch entwicfelnbe ©tamm. Sene 6pal=

tung beS SDtenfchen in jwei $dlften i(l alfo ganj eben fo wiber*

finnig, als eS baS Verfahren eines ^flanjenphpfiologen fein

würbe, welcher, um ftch feine Arbeit $u erleichtern , ben ©tamm
an ber SBurjel fallen wollte, um nur jenen ober biefe einer

befenberen Unterfuchung &u unterwerfen. (SS fann baher eben

fo wenig eine ©idtetif entweber nur ber Seele ober beS 8eibe§

geben, als beim SBalbbau eine auSfd)ließliche Pflege ber SGBurs

$eln ober ©tdmme möglich ift ©ollen alfo geizige S3eflrebun=

gen eines ttollftdnbigen ©ebeihenS tl;eilf)aftig werben, fo muß
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bic £>iatetif ihnen burcb eine moglichf* f>of>e SBervoUfommnung

be§ forderlichen gebend eine bauerbafte ©runblage bereiten.

£)iefe Dorliuftcje Anbeutung be$ (EtantpunFteS, von wel*-

d>em au§ bie £>iätetif ba§ geben überfd^auen, feine ©efe^e oitf-

fudjen , unb au§ lederen bie Regeln ju feiner naturgemäßen

Güttin abhitm muß, war nothwenbig, um Stccbenfcbaft 51t ge--

ben über ben Anteil, ben unfre 2öiffenfd)aft an ben mächtigen

Sntereffen ber ©egenwart unb 3ufunft nehmen foll. lieber ben

tSfyarafter ber 3eit Fanu Wemanb mehr ftch täufeben, benn fte

wirb von bem Subelruf ber SBolFer al$ bie (Epoche einer 5Bie;

bergeburt be$ 5S)?enfd)en<jefct>ted?tS begrüßt, weichet eine ver-

jüngte ©eflalt annehmen muß, naebbem eS SBeftfe von einer neu

entbceften SBelt genommen l^at. £)iefc Söelt ift bic ber inbivi*

bucllen greihett, ber (Eigcnthümlichfeit perf6nlicher (Enfwtcfelung,

bind) welche ber 9Jcenfd; sunt &3cwußtfein feiner (gclbf!|fanbig*

feit al§ Söernmtftwcfen gefangen foll. Die <&tctatt\\ finb niebt

mehr au§ ifolirten Atomen jufammengefügte tobte Waffen, fon 5

bern organifebe Jtorper, in benen jebeS £>rgan feine lebenbige

<5elb|tffänbigfcit im innigen Sufammenbange mit bem ©anjen

geltenb macht. Seite inbivibuelle greibeit fmbet aber if>ren um
mittelbaren TluSbrucf in einem grenjenlofen Streben, benn fte

entfpringt au§ ber Vernunft, bem £>rgan be$ Unenblichen.

SRaä) weldjer Dichtung bin wir ben ©lief ins geben werfen,

überall eröffnet fiel) un§ bie ^Perfpecttvc in unermeßliche gernen,

unb fo ijt recht eigentlich ba§ Emblem ber ©egenwart bie (Eifern

baf;n, auf welcher ber 9Renfcb bie gdnber burchfliegt, um ftch

ben ganzen 9?etcbthum ber SGBelt in ber 3fbee anjueignen. it-

ben ift alfo fortan gleichbebcufenb mit unenblicher Bewegung,

mit rafllofer Jlraftaußerung, ja mit jener Anfhengung, weldje

fid) mit jebem Sage Reigern muß, um ber ftch ftetö vergr&ßerm

ben Aufgabe gewadtfeit &u bleiben. 2öer jurücfbleibt in ber

geflügelten (Eile M SßettlaufS aller Gräfte, wirb vom £ebcnS=

jfrom ber ©egenwart auSgeftoßen unb 51t ben lobten geworfen.

9tur wer bie Gräfte feiner 3?it ftch angeeignet hat, wirb von

ihr getragen; bagegen ber SBtberfprucb mit ihrem ©efefc jebe

bauerhafte ©egrünbung unb (Entwicfclung ber (Eriftenj unmög=

lieh macht.
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SBcnn ich auch ntd>t bie richtigen AuSbrücfe für ben Gha=

rafter ber ©egenwart gerodet fyabm foHte, weil if>r ©runbge:

banfe überfchwenglicb ijr, als bafj er mit wenigen SSBorten

5ufammengefa£t werben fonnte; fo bebarf eS bod) nur ber alfc

täglichen Erfahrung, um barüber jur ©ewiftyeit &u fommen,

bafü bie Anforberungen an bie einjelnen 3nbwibuen fa(t mit

jebem Sage (feigen. Unmöglich f6nnen ba^er bie Gräfte noch

ausreißen, mit benen man bis jefct feine Aufgaben $u lofen

vermochte, unb wenn i&r SBiebererfafe mit ihrem SSerbraud) nicht

gleichen Schritt f;dlt, ia wenn nid;t ganj neue «Quellen ber

Ärdfte entbeeft unb eröffnet werben, fo i|l ein wahrer gebend;

banfrutt um>ermetblich. JMefe ernjie Söabrheit gebort nicht in

bie klaffe jener Uebertreibungen , welche (Srjlaunen erregen, blem

ben unb baburch irre leiten follen; fonbern fte i|l baS einfache

©rgebnifj einer nüchternen Anfcbauung ber Sföenfchennatur, be=

ren beiben (Elemente, ©etjt unb Körper, wenn auch burd) ein

gemeinfameS fchöpferifcheS ^rineip jur ©nr)ctt üerfchmolaen, boeb

in gan$ entgegengefefeten ©p&dren ftch bewegen, 2>enn bie $tu

matt) beS ©eijieS ijl bie unenblidje Sbee, in beren Bereich feU

ne Jtrdfte leine ©renje ber (Sntwicfelung finben; in bem S(&x>

^>er böt fleh aber baS fchopferifche gebenSprincip an bie enge

33efchrdnftheit materieller SBerhaltniffe gebunben, welche feine

Ausbreitung ber Jtraftdußerungen über gewiffe abfolute ©rem
$en ^inauS gejlatten. Sa nun jebe geifiige $f)dtigfeit unjer^

trennlich .mit einem Verbrauch ber gebenSfrdfte wrbunben ift,

weldjer mit ber Anjirengung ber erfteren in gleichem ©rabe

wddjjt, fo folgt tytxatö mit ffrenger %>thwenbigfeit, baß bie

ein gewifTeS Sflaajj überfchreitenbe ©eifhSanjlrengung baS for-

derliche geben jerport. Die SSergleid)ung beS gebenS mit einem

S5aume ijt baher mehr als eine mit Silbern fpielenbe Analogie;

fie fpricht eS unmittelbar auS, baß bie geißige Jerone beS ge;

benS nur in bemüRaape gebeten fann, als feine leibliche SBur-

$el in ber SBaftS beS GrbenlebenS ftch weiter ausbreitet. Sene

SreibljauScultur bagegen, welche bie SGBurjeln eines S5aumS in

enge Jtübel einpreßt, um feine Ärone reiflicher $u entfalten,

hat bie SSerfümmerung beS ©tammeS unb fein frühjeitigeS Ab*

fterben &ur nothwenbigen golge.
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SJton muß ben tferjten btc ©erechtigfeit wiberfabren laffen,

baß fte $u allen Seiten bie verberblichen gotgen be$ üttißverbdlt*

ntffe§ jwifchen ber geijtfgen unb leiblichen ^^dticjfeit vollftdnbig

erfannt, mit nachbrüeflichem (Srnjt bagegen gewarnt, unb na*

mentlid) gegen eine naturwibrige Erziehung geeifert ba&en, wel-

che ben ©etft auf Sofien be§ Körpers entwicfeln wollte, unb

baburd) beibe $u ©runbe richtete. Tibet fte waren ^rebiger in

ber Söüffe, obgleich ihre menfchenfreunbltchen fcebren eine au8

vielen taufenb gdHen abgeleitete Erfahrung jur ©runblage hatten.

£)a alfo nicht einmal in bem bisherigen ©tillleben ber meiften 9ften=

f*en bte Gräfte be§ SetbeS jum betrieb ber ©eifleStbdtigfeit auS*

reichten, fo i(! ber 9?uin ber Golfer gewig, wenn fte bie Erfüllung

ir)rer unenblteh vergrößerten Aufgaben auf ber S3abn ihrer bis«

herigen SebenSweife verfuchen, unb man muß fte alSbann gerabeju

SSerfchwenber nennen, welche ba§ Kapital ber von ber Statur ihnen

gefchenften Gräfte vergeuben, um ihren JUnbern ba$ Erbteil ber

brücfenbffrn tfrmuth ju hinterlaffen.

Seber Uebertreibung liegt eine mißverftanbene SBahrheit jutn

©runbe, unb verbient baher eine ernftliche Prüfung , um fte auf

ihren richtigen ©tnn jurücfjuführen, in welchem immer eine wich*

ttge Lebenserfahrung enthalten tjt. £)e§halb bürfen wir bie fo oft

vernommenen klagen nicht mit (StiUfchwetgen übergehen, baßf

bte ßultur beS ©eijleS im unmittelbaren SBiberfpruch flehe mit

ber Wcge ber leiblichen ©efunbheit, baß alfo jebeö SBotf auf

bem ©ipfel ber Givilifatton ba6 ©rab feiner politifcben unb fo*

cialen Erijtenj ftnbe. ©elbft bie tieften Denfer 1)abtn biefc

Ueber^eugung getheilt. griebrich ber ©roße äußerte, bie Sftatur

habe ben Üttenfchen weit mehr ba$u eingerichtet, ein ^o|ttlIton

als ein ©elehrter ju werben. ®er herrfchenbe ©ebanfe in eint«

gen Schriften von 9?ouffeau fyricht ftd) am be(!immte(len in

bem 2Criom au§: l'etat de reflexion est un etat contre na-

ture; l'homme qui medite est un animal deprave\ 3ean

^)aul nannte ben Erfenntnißbaum einen ©iftbaum be§ Sebent.

SBdre biefe ßehre gegrünbet, fo fprddje fte ba§ ^oheSurt^ett

über bie S3eflrebungen ber äeitgenoffen au§, welche e$ anerfen*

nen, baß bie SBiffenfchaft bie größte flacht im geben tjt, weil

ber ©ebanfe in lefeter Snftang bie Entfärbung über alle 2Tnge>

legenheiten giebt 2)aß jene klagen ber unmittelbare tfuefluß

3 b c I f t iOiitrtir. 3
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«Her Erfahrungen von ben vcrt erblichen golgen beS ÜRißbrauci)e§

finb, ben ein übertriebener wiffenfcbaftticber Eifer mit ben Sei*

bestraften gemacht feat, bebarf feines weiteren 23eweifeS, unb

fte geben bat)er bie ^Berechtigung , baS SBerwerfungSurtheil über

bie bisherige Er$iebung6weife aussprechen.

Snbeß an ben SBirfungen, welche auS bem Mißbrauch beS

ßebenS hervorgehen, fann man eben fo wenig bie JtraftfüHe er*

fennen, $u welcher bie naturgemäße Entwicklung feiner Anlagen
gelangt, wie an ben verkrüppelten JBäumcn unfrer $reibr)äufer

bie 9?iefenge(lalt ber Urwälber in ben SEropenlänbern. ©oll baS
Üeben bie gan$e £errlichfeit feiner Erfcbeinung entfalten, fo muß
eS fein freies ©ebetyen in einem it)m völlig angemeffenen Ele;

mente ftnben. Aber weil ihm biefe nothwenbige SBebingung feit

jwei Sabrtaufenben faj! überall verfagt worben ift, haben wir unS
ber Anfcbauung feiner urfprünglicben ©e(lalt fo fel)r entfrembet,

baß wir letztere erft in ber Sbee fünfriid? wieberherffellen müffen,

unb es war fct)on aus tiefem ©runbe unerläßlich, bie wenigffenS

tl;eilwtife ^erwirtlichung tiefer Sbee burch bie ©riechen nachau-.

weifen, bamit nicht unfer ganzes Unternehmen als ber Aufbau
eines ßufifchloffeS erfcheine. Auch beftfcen wir wirflieb eine Spenge
von S3eweifen, welche gegen bie Annahme einer pb#"fchen (Schwä-
chung unb Entnervung ber Golfer burch bie fortfehreitenbe Eivi*

lifation baS vollgültigfle Seugniß ablegen. £>bne fte alle voll*

ftdnbig aufzahlen, bemerk ich nur im Allgemeinen, fraß man
5ur SBegrünbung jener Annahme ein großes ©ewicht auf bie ganj
unfiatthafte äSergleicbung beS SebenS eines SSolfS mit bem eines

SnbivibuumS legte, in fofern beibe bie Epochen ber Jtinbbeir,
Sugenb, teS Cannes unb ©reifenafterS burchlaufen, unb in
legerem baS unvermeibliche Enbe tl;rer Eriften$ finben folltenmn vergaß aber babei, baß nur baS Snbivifcuum (rerblicb, baS
Stfolf bagegen in ber ununterbrochenen «Reihenfolge ber nach ein:
anber auftretenben ©enerationen unvergänglich i|t, wenn eS nicht
burch Ueppigfeit, ©chwelgerei unb ßafier aller Art feinen Un-
tergang vorbereitet, bis eS innerlich!? *müttet unter baS ©ehwevt
barbarifcher ©ieger fdttt. ©ollte benn ein EulturÄu(lanb gan*
unbenfbar fein, welcher jene Quellen beS SSerc-erbenS verffopfenb,
in entgegengefefcten volfSthümlichen Sugenben bie «ürgfebaft einer
unverwüjWicjjen Sugenbfrifche unb SKanneSfraft ber Sßblhx giebt*
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SÖBenn man bem fittlichen Gharafter ber ÜRenfd^n eine felcbc

Gultur ntd)t jutraut, fo wätje man wenigftenS nicht btc Sc&ulb

ber eigenen ST^erfjeit von (id.) auf eine angeblidje jDhnmacbt

ber Statur, welche ifjvc unverfteglicbe Schopferfraft gerate in

allen fdjeinbaren Weberlagen am glänjenbjten offenbart f?at.

@£ ift eine $u allen 3eiten beglaubigte £batfad>c, tag nad)

\>err)eerenten Seuchen bic dhen mit verotcljdlttgter %xmr)u

barfeit gefegnet waren; baß alle ßücfen, welche £ungerSnoth,

baS (Schwert unb anbere 2£ürgengel in bie vollzähligen Retyen

ber S36lPcr riffen, balb wieber ergänzt waren; baß alfo eine

unfrem Sinne unb Skrftanbe unerreid)bare Quelle beS Sebent

einen um fo mächtigeren Strom beffclben in bie wirfliebe

<5rfcbeinung ergießt, je mel;r alle 2fnjcicr;en für eine junel^menbe

Cmtvolferung ber (Srbe ju fprechen fd;einen. Seit wann fliegt

jene Quelle fpnrfamer, werben bie Seuchen verl;eerenber, bie

(£f;en unfruditbarer, bie t)cd)beta$ttn ©reife feltener, bie

3eicr)en einer $unel;menben <5ntnervung ftchtbarer? SÖBaren etwa

jene 3eiten bie begünjtigteren , als bie 9>efr, jumal unter ber

©cjlalt beS fd)war$en £obeS, tfuSfafe, englifdnr Schweiß unb

bösartige Sieber aller 'tfrt, von benen wir jeßt nur nod) eine

tfftoriftc Jtenntniß heften, S5erl;eerungen anrichteten, von

benen bie (Spolera unS ein nur fefcr fchwad;cS SBtlb gegeben

hat? Ober will man etwa baS ^paraboron aufhellen, baß jene

verwüftenben Seuchen ein £3ilb von ßebenSfülle gegeben, ba

bie jefeigen ©efcblecbter nicht einmal mehr 511m gemeinfamen

Streben Jtraft Ratten?

%ud) im phpfifchen Sinne ifl eS burchauS wahr, baß ber

SO^enfch niemals bie ganje Summe von Gräften fennt, beren

Anlage er in ftd> tragt, weil fte nicht eher für ihn wirflieb

vorfjanben ftnb, als bis er (entere burch naturgemäße Kultur

aufgefchloffen hat <£x muß baf;er ein volles SSertrauen ju

feinen 9caturanlagen faffen, bamit er bie tfuSbilbung berfelben

mit mutigem (Sifer beginne, wtbrtgcnfallS baS von ber 9catur

ihm gefchenfte (Srbthcil an itraft'unb alle baran gefnüpften

heiligen ©üter beS ßebenS unwieberbringlich für ihn verloren

gehen. Sßenn wir bie ©tdtetif in biefen ©eftchtSpunft (teilen,

wo fte als bic gewiffenhafte Pflegerin ber ebeljlen ©üter er-

fcheint, von beren Schafe ohne tf;re gürforge ein großer, wenn
3*
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nicht ber Qr&ßte $r)eil verloren gehen muß ; fo ijl bamit wohl

jeber SSerfucb gerechtfertigt, ihr ber (Schüfe-- unb J£>auSgottin

bcS ßebenS ben gebübrenben EultuS $u&uwenben. Eben weil

fie einS ber gebieterifeben SBebürfniffe ber 3eit ijt, muß fie

auch als folcbeS notywenbig jum Söewußtfein fommen, wenn

nicht balb baS größte Sfflißverbdltniß jwifchen ben brdngenben

unermeßlichen Aufgaben unb ben $u ihrer Erfüllung erforberlh

eben Gräften an ben £ag fommen fofl. Sößdre e$ nicht ein

entfefelicher ©ebanfe, wenn von bem tyxxlid) emporjtrebenben

greibeitsbaum beS 83olfSlebenS bie meijten S3lutl;en als taube

herabfallen müßten, weil bie ju ihrer S3efrud)tung erforberlidje

Jtraft verftegte? tfnbrerfeitS laßt ftch bie Umgestaltung nicht

vorher berechnen, welche baS von einer neuen feböpferifeben 3bee

burchbrungene SBolfSleben erfahren würbe, unb getragen von

bem Schwünge ber fübnften Hoffnungen überbaut man nicht

bie gülle ber Herrlichkeit , welche aus ber Söerwirfliebung jener

Sbee entfpringen müßte. 2lber auch baS ©roßte laßt ftch im

verjüngten 9ttaaßjtabe jum SSewußtfein bringen, unb eS tfl

jur lebenbigen Erfenntniß ber (Segnungen, welche bie £>idtetif

ben SSolfern verbeißt, nichts weiter erforberlicb, als bie 2Cn*

fcfyauung eines fJflufterbilbeS vom ßeben, welches auS ber voll;

ftdnbigen unb tyarmonifeben Entwidmung feiner geiftigen unb

forderlichen Gräfte hervorgegangen ift. ©riechenlanb f)at unS

eine reiche güUe folcher 9Rufterbilber jur Sflachetferung aufge;

(teilt, welche fortan unfre ^ciltgfte Pflicht fein muß. £>er

©ebanfe, baß bie Erbe, wenn auch erft nach Sabrtaufenben

von ©efchlechtern bewohnt fein fönnte, welche im bidtetifetyen

Sinne vollftdnbig burchgebilbet waren, f)at es. freilich mit

allen unermeßlichen ©roßen gemein, baß ftcb wohl eine ab=

ffracte ^Bezeichnung, aber feine anfehautiche SSorfteUung bamit

verbinben laßt; inbeß fo verhalt eS ftch mit allen Sbeen, welche

tarum nicht minber wahr unb nothwenbtg ftnb, weil if;re

vollftdnbige £errfchaft über baS Sttenfchengefchlecht wof;l nie;

malS als möglich gebaut werben fann.

ES bringt ftch uns noch eine anbere 9teil;e von 23e-

trad;rungen auf, welche bie 9?otbwenbigfeit ber £)idtetif als

eine ber wichtigen SBolfSangelegenheiten erfennen laßt. £>ie

dlteflen ©efefegeber waren von biefer ^othwenbtgfeit bergeftalt
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burchbrungen, baß fte in bie von ihnen entworfenen gefefr

lieben Urfunben eine s3ttengc von bidtetifchen SSorfcbriften aufs

nahmen. Styne mich in ausführliche <5rcurfe einjulaffen, unb

ohne ju wteberbolen, wa§ ich in biefer 83ejiehung febon von

£t)furg angebeutet ()abe, erinnere id) nur an bie 99?ofaifebe

©efefegebung, welche faft für alle pbpftfdje £eben$verbdltniffe

fcte bejlimmteflen 9?egcln aufteilte, biefen bie ©anetion einer

göttlichen Offenbarung verlieh, unb ihnen baburtb einen fo

unemgefcbrdnften ©eborfam t>crfd?affte , baß fte noch jefct, naeb

langer als brei 3abrtaufenben , unter ben Suben gültig fmb.

Qt$ fommt \)kx natürlich niebt auf eine dtritif biefer 9?cgeln

an, fowie e$ auch bW bebenflich erfebeinen muß, ibnen mit

bem religiofen (Sbarafter jugleich eine ftereotype gorm aufju*

prägen, welche fic als (SrfabrungSfdfee um fo weniger fyabtn

bürfen, als fte unter verdnberten SebenSverhaltniffen gerabeju

nachteilig wirfen muffen, nicht ju gebenden ber jahfreieben

Srrtbümer, welche fte al$ <5rgebniffe einer unreifen Erfahrung

fd?on urfprünglieb in ftcb febtteßen. Auch wirb bie £>idtettf

als pofttiveS ©efefc niemals gebeten, ba fte in ba§ ©ebiet

ber inbtvibuellen greibeit gehört, beren SJefhebungen nur auS

eigenem Antriebe, nicht au$ frembem 3wange beruorgeben

fonnen, fo baß eine ber ©taatäverfaffung einverleibte £)idtetif

nur bei ganj rohen SSolfern gerechtfertigt erfebeinen fann,

welche in itjren ftnnlid)cn ©elüften unb wilben TluSfcbweifungen

burcbauS gebdnbigt werben müffen, wenn fte irgenb einer ©es

ftttung fäbig werben follen. ©eben wir inbeß von biefen

Langeln ab, welche ftch nothwenbig ergeben müffen, wenn

bie &idtetif naturwibrig au$ bem ©ebiete ber bitten in ben

^Bereich be§ pofttiven ©efefeeS verpflanjt wirb; fo ift boch ber

nadjbrücfliehe (Srnft, mit welchem jene ©efefegeber bie <Hot^s

wenbigfeit ber ©efunbbeittyflege bem IBolföbewußtfein rim

fragten, hM>li*fl 5U loben. 2>ie neuere 3eit t)at hierin bie

unverfennbarften SRücffchritte gemacht, weil bie 836lfer auf

feine SBeife an bie Pflege be$ foftbaren <Sd?afee§ ihrer pb#' :

fdjen Gräfte erinnert, unb gegen bie letchtftnnige SSergeubung

berfelben einbringt gewarnt werben. £>ie wenigften SJJenfcben

achten eS ber 5Rühe wertb, für bie Erhaltung ber ©efunbhcit

eine ernfte <5orge &u tragen, welche jahllofen anberen Snter-
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effen, ja ber jtnnlichen ©enußfucht nur aUju oft unbebenflidf)

geopfert wirb. Äein Sßunber baher, baß ber falfdie SebenS-

gebrauch ein #eer &on Äranfheiten erzeugt, welche ben-Sob

fajl immer lange üor feiner natürlichen Seit herbeiführen, unb

wentgftenS ben eigentlichen SBertl; be§ ßebenS jum größten

S$eÜ zerjtören. Unfre ©cfunbheitSpoltzet f>attc bisher nur

ben negativen 3wecf, ben (Schäblichfeiten, welche auf £eben

unb ©efunbhett einjtürmen, moglichft »orjubeugen, ober fte $u

befdmpfen unb fte $u entfernen, grjl auS ber neueren Seit

batiren ftch bie heilbringenben SBerorbnungen über bie 6ut*

führung ber Turnübungen in bie Sugenberjiehung, burch welche

ein mächtiger 2fuffchwung beS S3olf§IebcnS vorbereitet wirb.

SBir wollen uns \)itx nicht in tiefere Unterfuchung ber wichtigen

grage einlaffen, welche Veranjtaltungen ber <5laat noch außer*

bem treffen f6nne, um eine allfeitige ©efunbheitSpflege burd)

<5d;ulunterricht, Verbreitung angemeffener (Schriften u. bergl.
(

ju beforbern; benn unjtreitig muß bie £>idteti£ als SBtffen*

fchaft erft in ihren wefentlichen Elementen vorhanben unb $ur

Anerkennung ihrer hochwid)tigen SBebeutung gelangt fein, ehe

man ihre Einführung inS ßeben hoffen barf. ds fann für

jefet nur meine Abftcht fein, baran ju erinnern, baß ber

Sflenfch, baS SSolf vor allen Dingen nicht bloS leben, fonbern

gefunb an ©eift unb Körper, reich an Gräften jeglicher Art

fein muß, wenn feine große SBeftimmung, baS Vernunftbe*

wußtfein beS ©ottlichen burch bie Xtyat auszutragen, in dx-*

füüung gehen foll. Die Gräfte be§ Einzelnen reichen 'aber

niemals auS, eine hochwichtige SBahrhett in allgemeine Auf*

nähme zu bringen, unb baburch z
ur Sriebfeber beS SSolfS=

lebenS zu madjen. Denn feine ©timme »erhallt auf bem
lauten SDfarfte beS ßebenS, wo jahllofe 3ntereffen ftch ben

9?ang abzulaufen ftreben, unb wenn er auch bie <5rgebniffe

feiner gorfchungen in einer ©d)rift nieberlegt, fo bleiben fte

boch trofc ihrer Veröffentlichung ein efoterifcheS ©eheimniß, Don

welchem bie SBenigften ^enntniß nehmen, it&nnte ich t>od>

meinen Sßorten glügel leihen, baß fte ju jebem Sföenfchem

freunbe gelangten , beffen hochherzige ©eftnnung ftch ben großen

Angelegenheiten feines ©efcblecbtS weiht, um feine Teilnahme

für eine im erjlen Auffeimen begriffene SBiffenfchaft zu ge;
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Winnen, welche nur unter bem ©cr/ufe* vieler ©letebgefinnten

$ur (Sntwtcfelung gelangen, unt) baburch ber befcl;irmcnbc

©eniuS be§ ßebenS werben fann.

Saß bie mächtige Äraft eines fc^6pferifct>en ©eifteS unb

©emütbS aud) in einem gebrechlichen, hinfälligen Ü6rper mit

greibeit halten fann, unterliegt nach jablreichen 5ll)atfad?cn

eben fo wenig einem 3weifel, als bie Erfahrung, baß eine

große gülle unb Ueppigfeit ber finnlidjen Gräfte, wenn ftc

nicht ber £errfchaft be$ ©et(te§ unterworfen wirb, ber freien

Q-ntwtcfclung berfelben unüberwinbliche gehwierigfeiten cnt=

gegenjteUt. #ierau§ festen fid> ein fajt abfoluter ©egenfafe

unb 2Biterfpruch bc§ geijügen unb forderlichen £cben$ mit

einer folgen S5e(limmtr)cit ju ergeben, baß man oft gefliffent*

lid) barauf Eingearbeitet ^at, ben Körper abjufchwdchen , um
tyn nid)t fowobl ju einem red;t brauchbaren Sßerfjeuge beS

©cifreS ju machen, als> vielmehr nur Dom (enteren bie leibliche

J£>ütfe größtenteils gleichfam abjujlreifen , bamit er befto um
ger)inberler in bie äußere (Srfcheinung treten f6nne. SBirflicr)

liefet man oft ba§ £ob jarter EeibeSconftitutionen , wcld)e fich

bem mächtigen tfuffdjwunge beS ©eifteS nicht als fehwerer

£3aflajl anhingen, unb ihn baburch jur(5rbe nieber$ögen. 2Bir

werben balb eine 9?eif)e von bidtetifdjen 3rrthümern rennen

lernen, welche auS biefer burchauS falfd;en ©runbanftebt oom

Sefren entfprungen finb. 9lur fo t>iel SBabveS i(t hieran, baß

ein dd)teS ©enie niemals tobt gemad)t werben fann, baß eS

pdh S3ahn burch alle ^inberniffe feiner Crntwicfelung bricht

unb baß e$ fid) noch ft'egreicb behauptet unter S3ebingungen,

in benen jebe fchwdchere Jlraft nothwenbig ju ©runbe gehen

muß. fditytv war freilich ber ©elehrte als £)rgan unb Präger

beS geijligen Sebent eine TCrt oon ©rubenarbeiter, welcher feine

Seit in unterirbifchen Schachten jubringen mußte, um ba§ in

mannigfaches ^artcS ©ejtein oererjte eblc SDfetall beS SBBiffenS

ouS ben tief verborgenen 2Cbew losbrechen, ju Sage $u

forbern, unb eS fobann tfnberen ju überlaffen, baS gewonnene

SDMall ju fehmeljen unb &u currenter SJtönje aufyuprdgen.

£)aburd> würbe feine ganje abgefchloffene, ja gefdngnißartige

ßibenSweife bebingt, unb an Sohn für feine tfnftrengungen

unb ©efahren in fo naturwibrigen SSerhdltnifien würbe ihm
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I

meiflenS 9ticht§ weiter ju $f)eil , als baS eble (Setbjfbewußtfein,

©chdfee aufgefunben 511 fjaben, welche ttnberen jum vollen ©e=

winn wucherten, wdhrenb er felbft fid> mit einer ganj ver-

fümmerten (Srijlenj begnügen mußte. £)ieS ^artc S00S ber

ebelften Arbeiter für baS ©emeinwohl muß fein (£nbe erreichen,

fobalb bie SQSiffenfcbaft jur 9lothwenbig?cit für jeben thatfrdfttgcn

Gharafter wirb, welker mit (Srfolg in ben (SntwicfclungSgang

ber nationalen Sntereffen eingreifen will. Seber muß ftch bann

fo einzurichten wiffen, baß er felbft einen X\)t\i feiner 3eit

jenen ©rubenarbeiten wibme, welche feit ber unenblidjen Söers

vollfommnung beS SBergbaueS ber SBiffenfchaften weit jugdng*

licher unb gefa^rlofcr geworben flnb, bamit er mit felbflge*

wonnenen, aber nicht erborgten (gcbdfcen auf bem Sflarfte beS

SebenS erfebeine. TOemanb foll bafjer mehr jur lebenSldngtis

djen ©efangenfehaft in ben IBergwcrfen von $Potofi verurteilt

fein, fonbernWle foHen ftch beS freien Sonnenlichts erfreuen, von

welchem bie 2ftmofpf)dre beS Sebent burchbrungen werben muß.

3d) habe mich beS eben gebrauchten SBilbeS nur bebient,

um baS naturwibrige geben ber ©elehrten auf eine recht grelle

SBeife ju verftnnlichen ; e$ wirb aber baburch bie 9ttangelhaftig=

feit ber jeitherigen Pflege ber SBiffenfehaften noch lange nicht

erfchöpft. erinnern wir unS vor Willem baran, baß wir an

einen SBenbepunft ber ©efchichte gefommen ffnb, wo bei gdn^

lieh verdnberter Söeltlage alle bisherigen SSerhdltniffe unmöglich

ju werben anfangen, ja wo bie SBBiffenfchaften felbft ftch nicht

in ihrer früheren ©efialt mehr behaupten fönnen. (SS wirb

mit Stecht barüber allgemeine Jtlage geführt, baß lefetere in

fchroffer 2lbgefchloffenheit ftch fern vom ßeben hielten, baß

Theorie unb Praxis burch eine unauSfüHbare Äluft von ein*

auber gefchieben blieben, woburch bie wefentliche SBebeutung

ber SBiffenfchaft felbjl in Mißachtung fiel, konnte ftc ftch

aber anberS gehalten in einer Seit, wo jebe (Spanne 9?aum

nach außen für bie tnbivibu'eUe greiheit mit ber größten Hxt

fhrengung erobert werben mußte, wo cS eine wahre Freiheit

nur in bem unvertefelichen 4>eiügthumc beS einfamen 2)enfenS

gab, in welches ftch baher bie heften Jt6pfe fo voUftdnbig von

ber Außenwelt jurücfjogen, baß ftc ftch um beren Angelegen*

heiten gar nicht fümmerten? 2Benn ihre Sorfchung nur innere
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SBafyrfyeit unb SRothwenbigfeit fyattt, fo waren fte gegen He

objective ©ültigfeit unb ^rafttfd>c SBraucbbarfeit berfelben

jiemlicb gleichgültig, ©ie behaupteten baber in unfrer Seit

bie ifolirte ©tellung ber tfnachoreten in ben erjtcn 3abrbun-

berten unfrer Seitrecbnung, welche bei ber politifeben 3errüt>

tung aller SSer^dltniffe feine üftöglichfeit vor fid> fahen, baS

Qfytlfitntyum in praftifebe Ausführung )it bringen, unb ffd)

baber in bie dgtjptifchen unb fprifeben SBüflen flüchteten, um
t tc göttliche fcefjre wenigftenS mit Jg>ülfc aScetifdjer ßontetm

Stationen im lebenbigen Söewufjtfein fefijubalten. ©leiebwie

aber baS ßbriftenthum feine £eiligfeit erft bann jur wirtlichen

@rfcbeinung bringt, wetvn eS als fcböpferifcbeS $rincip baS

thatige ßeben burchbringt; eben fo macht lefetereS auch ein

notl;wenbigeS Element ber SBiffenfdjaft auS, wenn il;r ©etil

feine fchaffenbe Äraft offenbaren foll, welche aufjerbem eben

fo wenig jur objectiven Entwicfclung fommen fann, wie baS

9)rincip ber organifchen S3ilbung ohne einen ihm angemeffenen

33ilbimg§|toff. Um aber baS thatige ßeben jur wiffenfcbaftli*

eben Entwicfetung bringen ju fönnen, muß man eS ftd> in

ber SBirHicbfett felbft im reichlichen SDfaaße angeeignet fyabtn,

welche^ wieberum nur möglich ift , wenn man mit hinreichenber

^raft baju auSgeftattet ift, wibrigenfallS wohl ein Traumen,

Richten unb ©cbwdrmen im ©ebiete ber $Pbantafie, aber fein

tfcatfrdftigeS ^anbeln möglich ift, in welchem allein man jum

objectiven SSewußtfein feiner felbft unb ber wirflieben Söelt

gelangen fann. £)enn £anbeln beißt nichts anbereS, als eine

unenbliche SReihe von #inbernifien unb (Schwierigfeiten über*

winben, welche ftcb ber SSerwtrfliebung jebeS ©ebanfenS ent*

gegenfteUen, alfo im Kampfe gegen fie feiner Jtraft ftch

bewußt werben, welches niemals geflieht, wenn man jene

£inberniffe mit ber $Pb<*ntafte überfliegt. 9tun bebarf eS nach

taufenbfdltigen Erfahrungen nicht erjt beS ausführlichen Söe*

weifeS, baß viele treffliche ©elehrte allerbingS eine riefcnjtarfe

logifch^bialeftifche Jtraft beftfeen, um eine Sbee burch ein ganjeS

£eer von Sweifeln unb SBiberfprüchen hinbureb 5« fdmpfen,

caß fie aber, bem geben entfrembet, im teueren ihrer Sbee

nicht ben ©ieg $u verfchaffen wiffen. £>aju bebarf eS ber

praftifchen Süchtigfeit, jener in ben SBeltwirren erprobten
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©emüth$f*drfe, ja jener feltenen Araft ber (Selbftoerleugnung,

welche felbft ba§ ©pfer von ßieblingSgebanfen ju bringen

entfdjloffen ijt, wenn biefe ihre ©ültigfeit toor bem jhengen

Siichterftuhle einer objeettoen Jtritif nicht behaupten fonnen.

©ewiß bie (Summe \>on ©etjleS- unb ©emütf)$fraft ift

groß, welche erforbert wirb, wenn bie ebeljlen SBefirebungen

nicht wie gldnjenbe Meteore üorüberflieben, fonbern SBurjel

fd;lagcn füllen }u einer lebenskräftigen Entwicfelung. Äann
man aber wol)l hoffen, eine nachhaltige Quelle biefer Gräfte

in einem fielen , tterfumwerten Körper $u ftnben, weld;cr

feine E]ciftcn$ mit Sftübe wn einem Sage jum anbem fort:

fdjleppt, burch anbaltenbc ©eifteSarbeit in Sobeägefabr geftür$t,

wenigjlenS 2Bod;en lang auf ba§ Aranfcnbette geworfen wirb?

diejenigen, welche eine ©eiffeScultur auf Soften be3 forper=

liefen ßebenS betreiben, wiebcrbolen im Ernjle jene£ lächerliche

(spiel, bei weld;em man Sßettldufer in (Sdcfe fteeft, um
ihnen bie größtmöglichen £inberniffe ju bereiten. E§ (lebt

bamit nicht im SBiberfprucb, wa§ in §. 1 über ben belebenben

Einfluß geijliger 3mpulfe auf ben fchwachen unb franfen Äörper

gefagt worben i% (Sie fonnen eine Ijeitfamc SBirfung auf ihn

nur bann ausüben, wenn fte feine ermatteten, ftoefenben Gräfte

burch fchnelle Anregung in rafche ^Bewegung uerfefcen, welche ein

gewiffcS 9)?aaß nicht überfchreitet , nicht aber, wenn fte biefelben

burch beharrliche tfnffrengung aufreiben.

Aaum bebarf eS ber tiefer gefch&pftcn wiffenfchaftlid)en

SBeweife ber SKotbwenbigfeit, mit welcher bie didtetif ihre

Sheilnahme an ber geijtig*ftttlichen Eultur be$ SBolfSlebeuS

geltenb macht, fo lange Seber auS feiner täglichen Erfahrung

ftch barüber wgewtffern fann, baß feine gelungen um fo

vorjüglicher gelingen, je mehr fte von einem freien unb mächtigen

©trom be$ forderlichen ßebenS getragen werben SBenn eine

güfle &on 9?egfamfeit unb Energie ftch burch alle ©lieber er*

gießt, unb in ihnen ben unaufhaltfamen drang nach &hdtig=

feit erzeugt, wenn jebe Safer ber £)rganifation in rafUofen

Ovulationen fchwingt ; bann beginnt bie eigentliche fehopferifebe

Seit großer ©ebanfen unb fühner Eutfchlüffe; bann wirb ba$

^chwerfte leicht, ber SJhttl; wagt ftch an Probleme, Torbenen

bie äaghofti^eit Schwacher gtunben jurüdfehreefte, bie Sbee
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(ritt mit ^agc^cKe au$ bem OTebctgcn>6tf ter 3weifcl unb

Sßtberfprüche f?ervor, SBille unb Ztyat ftnb einS, unb ba$

tfuge be§ ©eitfeä überfcbaut mit einem SBlicfe ba§ frifche ©e=

betf?en aller bisherigen 2Cn(lrengungen, an beren ©elingen baS

burd) forderliche £)f)nmad)t tterbüfterte 33ewußtfein verzweifelte.

Einen folgen fcebenSjufknb b^orjurufen, il;n auf moglidift

bauerbafter ©runblage &u befeftigen unb $u bem bWen
©rabe ber Entwicfelung ju Reigern, ba§ ijt bie Aufgabe ter

Sidtetif , welche nothwenbig mit ber 9?atur im EinHange fein

muß, unb bafyer beren oberfiem ©efefee, ndmlicb ber barmem*

feben Einheit be§ geizigen unb forderlichen gcbenS bie uoUfle

©eltung wfebaffen muß; bagegen jebeS S3emüben, bie geiftige

Eultur auf anberen 2Begen gu beforbern, an ber ©runb*

fcerfaffung beS SebenS rüttelt, unb mit ihrem früheren ober

fpdteren Umfturj enbet. Ein bem oberften 9?aturgefefe ent*

fprechenbeS ßeben ift bann audb ein burchauS gcfunbeS,

als bie SBerwirflichung ber Sbee beS ©rganiSmuS, welcher

auf bie gleichmäßige unb übeveinfttmmenbe Entwicfelung ber

ihn jufammenfefeenben Gräfte berechnet, in beren felbfb

ftdnbtger unb Dollgereifter Energie, fo wie in beren wechfel*

wirfenbem Vereine bie ftcherjte SBürgfchaft feines unbefcbrdnf*

ten ©ebeu)enS finbet. Sa nun roieberum jeber Sföenfch ein

lebenbtgeS ©lieb im (StaatSorganiSmuS i(l, welcher fetner

roefentlichen S5ebeutung nach nur ein Eollectwbegriff von ein*

jelnen ßebenSeinbeiten fein fann, unb beren Statur burch

feine ©runbwfaffung im großen $?aaßjlabe wieberholen muß

;

fo ift eS wieberum bie Sidtetif , welche ben S5unb ber Jtrdfte

im ©anjen wie im Einzelnen fefter fcbließt, unb fte baburch

befähigt, jene unermeßlichen Aufgaben ju erfüllen, benen 5er*

folitterte unb wiberftreitenbe Gräfte niemals gewachfen fein

fonnen. ^)ierau§ folgt t?on felbft, baß bie Sidtetif jugleicb

bie Söejlimmung f)at, baS SSolfSieben t?on allen 3*trüttungen

burch jene focialen ßeibenfehaften ju befreien, beren ßunber

ftch in ben größten Waffen anhäuft, wenn pWiföt Stxanb

heiten mit bem Eharafter ber Ueberretjung ober Erfcblaffung

bie bejlen ©etfteS unb ©emüthSfrdfte irre leiten ober lahmen,

unb bie folgerechte Entwicfelung eineS tl;atfrdftigen EfjarafterS

unmöglich machen.
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§. 4.

SBtfctlcgutta ein feit hier, ttrtf)ümUd;cr ©runbbeöriffe

*cr GiaUtit.

SBir werben uns t>er S33a^r(;cit am ©eutlichften in ihrem

©egenfafee 511m Srrtbum bewußt, unb ber 2Bi(fcnfchaft liegt

e§ um fo mehr ob, ben bialeftifd^fritifchen 9>roceg ihrer Hb*

fcheibung t>oH|tdnbig burcbjuführen , je mehr beibe in bem trüben

3wielid)te fyerrfchenber SSorurtheile ju unaufgelofeten SBibers

fyrüchen jufammengetreten jmb, welche jebeS befonnene unb

folgerechte £anbeln unmöglich machen, Namentlich gilt bie§

in S5ejug auf bie SMdtetif, welche burch bie jiellofen Schwan*

hingen fyaib wahrer unb fyalb faifd>cr begriffe fo fehr ber

tfnerfennung ihrer wahren SBebeutung beraubt worben ijt, baß

fie biefe erjt burch eine ernfte ^Potemtf gegen willführliche

Safcungen wiebergewinnen fann.

3ebe SBiffenfchaft fann nur bie organtfehe (Sntwicfelung

einer Sbee fein, welche al§ 9)rincip alle SSerbdltnifTe unb

fcheinungen t^reö ©ebtetS umfaffen, biefelben burchbringen, ba*

burch in ^Begriffe umgeftalten, unb testete &ur Einheit eines

©pjlemS Derfnüpfen muß. £>iefe Aufgabe wirb aber jerfiürft

ober üerfh'immelt, wenn man tton ben Slementen, welche bie

©runbibee jufammenfefeen, ein einzelnes heraushebt, unb baf*

felbe jum ßeitfaben aller ^Betrachtungen macht, welche au§

bem natürlichen 3ufammenbange h^au§geriffen , in ein ©e^

webe &on Srrtbümern unb Sßiberfpruchen als notbwenbigem

Grrgebniß ber GHnfeitigfeit ausarten, gleichwie baS S5ilbung^

prineip be§ organifchen ßeben§ nur tobtgeborene Mißgeburten

erzeugt, wenn e$ in feinem (Staffen eingefchrdnft, Rümpfe
o^ne .äopfe, ©liebermaffen ohne (Stngewetbe h^^orbringt.

£)ie§ üttißgefchicf ijt nun ber £)idtetif im aüerreichften SRaaße

wiberfafjren, ba bie meiften ihrer ^Bearbeiter ft<h &u ihrer

wahren 3bee nicht erhoben hatten, fonbern toon bem ntebrigen

©tanbpunfte untergebrbneter ^Begriffe nur einen fleinen $h*il

threö ©ebiet§ überfchauten, wo ftch ihnen alle (Srfcbeinungen

beffelben in ganj wrfchobenen , ja auSgerenften SBerhdltniffen

barbieten mußten, welche in falfchen ^Begriffen aufgefaßt ju

ben üerfchrtejien 9Raaßregeln verleiteten. £>ie Sbee beö gebend
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in bem organifchen 3ufammenhange feiner geifiigen unb firmer;

liefen Gräfte fdjließt natürlich fchon bie begriffe ber leiblichen

©efunbhcit, ber %bmt)t aller ÄranfReiten unb ber Idngjten

fcebenSbauer in fleh, welche ftd> folgerecht aus ber @ntwicfelung

be§ ©runbgebanfenS ergeben, ©o oft man aber an bie ©teile

beS Unteren einen jener begriffe als baS ?)rincip ber Didtetif

fefete, unb barüber ihre boebfte, umfaffenbfte Söebeutung au§

bem *2luge verlor, mußte baS ganje Unternehmen in einen

grunbfdfclichen Srrthum mit allen feinen Werblichen gölten

umfragen. SGBir fyabzn bieS jefct im (Sinjelnen auf ba$ S&v

jlimmtejte nachjuweifen.

2Ba£ juttorberft bie ^Bearbeitung ber Didtetif als Pflege

ber förderlichen ©efunbheit betrifft , fo legte man ihr ftetS bie

Definition ber lederen fcon ©alen jum ©runbe. tiefer l>6cl>fl

fcfyarfftnnige aber häufig auch eben fo fopI;i(lifche Denfer nannte

©efunbheit benjenigen ßebenSjujtanb, in welchem alle geizigen

unb forperttd^en Verrichtungen leicht/ frei, toolltfdnbig unb üben

einjlimmenb toon Statten gehen, unb baburch ein allgemeines

©efühl ber «ßraft, beS SBoblfeinS unb ber SebenSfülle im S3e=

wußtfein h^orrufen. ©chon auf ben er(len SBlicf ergiebt eS

fid> , baß biefe Definition gan$ an ber äußeren Oberfläche ber

finnlichen (Srfcheinung flebt, über ihre urfaeblichen äBebingungen

Vichts auSfagt, unb flreng genommen nach eubdmonijlifchen

SUJajrimen jugefchnitten ijt, welche ben behaglichen ©enuß jur

oberften 2lnforberung an baS ßeben machen. Die tägliche Orr*

fahrung fann einem Seben bie Ueberjeugung t>erfd>affen , baß

man mit einer folchen Rechnung überall in ber SBirflichfeit $u

fur$ fommt, ba bie Sab* ber finnlich : angenehmen ©efühle

t>on ben peinlichen unb laftigen weit überwogen wirb, fo baß

baS ßeben fein wünfchenSwertfjeS ©ut mehr i(l, wenn eS nad)

bem 9J?aaß(iabe ber finnlichen 2u|t gemeffen wirb. 9toch auf-

faUenber tritt aber ber Srrthum \)txau§, wenn jene Definition

bie Aufgabe ber Didtetif bezeichnen, alfo bie Regeln anbeuten

foll, burch t>ercn ^Befolgung ber finnlid)e (Schein ber ©efunfc

beit erfünftclt werben fann. Denn leibliches SBohlfein, Mdp
beweglichfeit, ein ganj äußerlicher £abituS »on blüf;enber

grifebe unb güHe ftnb bann bie WltxhnaU, an benen erfannt

werben foll, ob ber begehrte Swecf erreicht fei, welcher auf
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rein finnlicbe Sorberungen befcfyrdnft, ben 33egriff einer rafl-

loS fortfebrettenben Vervollkommnung nicht auffommen laßt.

9>eter granf fagt tarier in tiefer Söejiebung fcl>r ftnnretd):

man !ann nicht gefunber fein, als gefunb, b. r).

wenn alle SebenSverricbtungen gehörig von Statten gelten, fo

iß ber beS ßebenS erreicht/ unb eine weitere Pflege

beffelben ntcr>t gebenfbar. 2öie gebt eS nun aber ju, baß

eine Spenge von 9ftenfd)en fieb eine 9?ct^c von Saferen binbuver)

bem #nfcbein nach ber beßen ©efuntr)ett nach allen oben ans

gegebenen Sföerfmalen erfreut, bis allmdblig ober plöfelicb bei

geringfügigen Veranlaffungcn biefelbe von ^ranfljeiten befallen,

unb bureb biefe oft unaufbaltfam bem £obe entgegengefahrt

wirb? 2Bar baS wohl eine achte ©efunbbeit, welche bei ber

febeinbar größten S3lütl;e unb gülle ber Gräfte fo wenig ben

gewöhnlichen äußeren (Sinflüffen SBiberßanb leißen fonntc?

Unb wenn alfo ihre ganje äußere Crrfcbeinung bloS eine ver;

Idngerte Sdufcbung war, beren SKicbtigfeit fpdter um fo auf-

fallenber hervortritt, woran follen wir benn bie £>auerbaftig;

feit unb Energie ber @efunbr)eit erfennen, welche 33ürgfcbaft

für bie Verlängerung berfelben bis in baS (Sreifenalter leißen ?

£)ie ©efunbheit§lehrer, ^gtaßen, bürften auf biefe

gragen febwerlicb eine beßimmte Antwort geben fönnen, weil

ihre ganje ^nfcbauungSweife gerabe baS ausfließt, woburcr)

ber Jtern beS ßebenS $ur vollen ©ebiegenheit verebelt werben

foll. £>enn fobalb bie fcheinbare ßeiebtigfeit unb Freiheit

aller ßebenSverricbtungen unb baS barauS fiel) ergebenbe ßnnlicbe

Sßohlgefühl ben !Ü?aaßßab für bie SSeßimmung ber ©efunb-

heit barbieten follen; fo wirb von ber Pflege ber letzteren mehr

ober weniger jebe wirfliebe Slnßrengung auSgefcbloffcn,

burch welche allein baS geben ber eigentlichen 9?eife unb Voll*

fommenheit theilhaftig werben fann. (Sine ausführliche ^oternif

liegt bem 9)lane biefer Schrift ganj fern; fonß würbe eS mir

ein ßcicbteS fein, eine Spenge Ootl tfuSfprücbcn ber £>v;giaßcn

als ^Belage beS Sbengefagten jufammenjußeEen, 2Bie oft i|t

baS geben mit einem tobten Kapital verglichen werben, wel-

ches nicht burch 3infen vergrößert werben fönne, fonbern burcl)

jebe 2luSgabe verringert werbe, bergeßalt, baß ein volIfrdftigeS,

reichbewegtes Sehen um fo fchnellcr feinem Siele entgegen;
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eilen muffe
l

). 2öie oft ift bie genannte golbene 3ftitteU

mäßigfeit in Arbeit unb ®enuß, in getftiger unb leiblicher

£3e$iel)ung al§ ber Inbegriff aller biätetrfd)en SBBci^fjeit bc§*

tyalb gepriefen worben, Weil bei i^r einige 3nbwifcuen |tu

fällig alt würben, wenn fie aud) arm an ©eijl unb Körper

blieben, unb bafyer bie lange Unfrudjtbarfctt tfyreS £ebenS

nicfyt benetbenSwertl) erfcfyeinen ließen.

<5old)e 2el)ren ftnb ba3 ©rab aller geiftigen unb leiblh

djen ßultur, unb fte fliften auf jwiefacfye SBeife großen @cbaben.

Qhitweber fte er$eugen eine l;*;pod)onbrifcr;c tfengjlticbfeit, welcbe

jebe, bie Sflittelmäßigfeit überjfeigenbe Jtraftäußerung wie eine

wtrflic^e SobeSgcfabr ju freuen ftd) gewöhnt, bie Reifen mit ber

23age abmißt, bie äußere ßuft fliegt, wenn SBaromcter, £bwno:
meter, ^vgrometer ftd) weit vom SDcittelgrabe entfernen, in bertfb^

fpannung unb (Srmübung naef; jeber fceilfamen 'tfnftrengung febon

bie fieberen SSorbotcn einer fcfjweren Jtranf()eit 51t fpüren glaubt,

unb per; ba^er jener gewiffen&aft entbdlt, eine #au§apotf;efe

anlegt, um für jebeS augenblicflicfye *Dcißbef)agen fogleid) ein

SKttteldjen $ur Spant) ju tyaben, unb im bangen ©efür)t einer

bei feiger fcebenSweife tägtid) june^menben @d)wäd;e immer

1} Sßie üiel richtiger urteilte Verübet fchon Sudan, welcher in bem oben

angeführten ©efpräd)« bem eoton folgenbe ©orte tn ben SDtunb leot

:

„2)u fcheinft mir, mein hiebet, eine Sßorjtellung uou ber Äraft

haben, als ob fie etwa* bem SBeine ober SBaffer ober irgenb einer

ftlüffigfeit ?lehnlid)e$ wäre. £5a fürchtejt 2>u nun, fie mfldjte, wie

auf einem irbenen ®efape, unter ben tfnjtrengungen nach unb naefc

entfehwinben, unb am <£nbe ben Jtörpcr, ber »on Snnen feinen 3uflu§

biftunmen, troefen unb leer laßen. ©0 ift ef nicht. 3« mehr bie

.Kraft crfdjöpft wirb burch Arbeiten, befto reichlicher ftrtfmt fie )U ; wie

bort in ber Jabel ber £tibra, wenn fte 2)ir befannt ift, anftatt eine»

abgehauenen Jtopfcfi immer jwei neue wuehfen. bleibt fte aber ungeübt

unb unangeffrengt, unb hat fie feinen jurcidjenben 2>orrath hinterlegt,

fo fönnten bie tfnftrcngungcn i(jr Derber blich werben, unb fie aufäer)ren.

@» ift bamit, wie mit bem Jcuer unb rem ?ampcnbochtc. SOlit einem

gleich ftarfen 2(nb(afen fannft £u baß $ater anfachen unb auf einmal

größer machen, inbem 3>u e* mit Deinem fauche bclcbfh unb fannft

baö etchllein aufblafcn, wenn c» nicht genugfamen PefcfttffofF hat, um
^Deinen £auch aufhatten su fönnen, b. h- wenn ber 2)echt jii \d)tvad)

ift, aus bem e6 flammt.*1
a. a. £>. <S. 1212.
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mehr ftch einfchrdnft unb nn allem üftothwenbigen fich wrFurat,

bis bie $hor$eit baS um>ermeibliche Slenb bis jur wirftidbcn

Jlranf&eit jreigert. 3n biefem ©inne ift baber bic häufig

geführte JUage wof)lbegrünbet, baß bie populären Sarflels

lungen ber SMdtetif, weldje fid) bic SBerbreitung folcher jur

SErdgbeit unb Erfchlaffung füfjrenben fKarimen angelegen fein

ließen, großen ©djaben geftiftet haben. £)ber jene ber $R\tteh

mdßigfeit hulbigenbc ÄebenSanficbt erzeugt eine ©leicbgültigfeit

gegen bie £)idtetif, wie benn überhaupt ber ©efunbe wenig

aufgelegt ift, ber Pflege feiner Jtörperfrdfte eine gehörige

(Sorgfalt jujuwenben. (§r glaubt genug getban $u haben,

wenn er bie allgemein befannten ©chdblicbfeiten üermetbet,

bei Arbeit, 9iuhe unb ©enuß hübfd) 9Kaaß bdlt, unb übrigens

bie gute Statur walten laßt, welche auch nach innerem ©efefe

ben fcebenSgang fo ftdr>er regelt, baß er wenigftenS eine Stcibe

fcon Sauren btnburch fidt) ungeftort fortfefet. 2tber eine folebe

ßebenSführung ijl fchlechthin auf ben äußeren 3ufall beregnet,

unb ermangelt bar)er alles inneren 3ufammenhangeS einer

methobifchen ßntwicfelung ber «Kräfte, in welker biefelben bie

eigentliche ©runblage ihrer ©nergie unb 2luSbauer, alfo ir)re

©elbjtdnbigfeit ftnben follen. Der 50?enfdr> fann allerbingS

lange 3ett ohne tylan aufs ©eratbewohl fortleben, unb wenn

feine 2Cußem>erl)dltniffe günftig jtnb, ftch babei wohl befinben;

aber er ift bann nicht mehr $txt feiner Gräfte, welcbe burch

äußeren 2lnftoß in 9Rißt>erhdltniß fcerfcfct, im gegenfeitigen

Sßiberftreit ftdt> aufreiben, unb baburd) fein £>afein $u ©runbe

rieten» (Sollen ftc aber auch unter ungünftigen ©ebingungen

in fefter unb fteter eintragt jufammenbalten, unb jenen ba*

burch einen nachhaltigen SBiber|tanb letften; fo muffen jte nicht

nur $u einem hohen ©rabe ber Energie entwtcfelt fein, fonbern

auch jene Senffamfeit angenommen haben, welche eS bem be*

fonnenen SQBiHen möglich macht, ftc gleich einer woblbiScipli*

nirten SEruppe gegen ben geinb ju führen. <5S ift ein alb

gemeines ©efefc ber geiftigen wie ber förderlichen Gräfte, baß

ihre tüd)tige £>urchbilbung in metl;obifcher Ucbung ftc immer

abhängiger t>on ber freien SBillenSbejtimmung macht, baß alfo

ihre £>tenftbarfeit für höhere 3we<fe mit ihrer inneren @e=

biegenheit unb SBortrefflichfeit gleichen Schritt halt. £>ie 2)iatetif
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fott alfo nid)t ein bcqueme§ ^icbgchenlaffen , wobei auch ba$

beftc geben ^ulefet in fid> verfallt, fonbern eine pofttioe, tyaU

frdftige Kultur $u tl)rcr bödmen Aufgabe machen, bei bereit

gofuttg eine unerfcbütterlicbe ©efunbbeit ohnehin al§ $rei$

ber Tlnfftengungcn gewonnen wirb.

Sn ben vorigen Semerfungen würbe febon ber falfcbe

(Schein einer ©efunbbeit aufgebest, welche ihre innere ©c=

brecblicbfeit hinter bem blü&enben SBilbe eines freien unb ffif«

tigen ßebenS gwnr eine 3eit lang verbirgt, aber bem (Sin;

wirfen nachteiliger (Sinflüffe auögefefet, um fo auffallenber

hervortreten lagt. Die tfnfchauung einer fo mangelhaften

Men§\>erfaffung, welche jebeSmal bic golge einer serfdumten

metbobifchen Sultur ber Ärdfte ift, führte baber }U ber Ueber:

Beugung, bafi biefelbe wegen ir>rcr ©ebrechlichfeit gegen alle

(Schdbltchfetten forgfdltig gefcbüfct werben muffe, beren S5er=

meibung baber al§ eine Hauptaufgabe ber S^idtetif angefeben

würbe. Rechnen wir aber einige abfelut Derberbliche Uhu

flüffc auf ba§ 8eben ab, namentlich bie heftigen ©iftc, ge;

waltfam med)anifd;e Verlegungen, töbüicbe $ifee unb Ädlte

u. bgl., fo ift ber 33egriff einer ©chdblichfcit burcbauS relatio,

ja bie unfcbulbigjten unb heilfamfren Dinge tonnen ben Ql)a>

raher bcrfelbcn annehmen, wenn fte ju bem ttorbanbenen 3u*

ftanbe nicht paffen. 9cid)t nur wirb man babei in große

Söerlegenbett gefefet burd) bie grage, was ber gefunbeSWenfd)

benn 2üle§ oermeiben folle, unb ob e§ il;m bei ^Befolgung

jener SBorfcbrift nicht julefet eben fo ergehe, wie bem al$

©otwerneur auf feiner Snfel fungirenben <£and;o $anfa, ber

ftch alle (Speifen ber reich befefcten £afel oerfagen mußte, weil

ber 2fr$t fte ihm al§ febdtliche be^eid;nete; fonbern eS fuhrt

jene propbtylaftifcbe 9ftaafjregel folgerecht angewanbt ju einer

3Serraeid)tid)ung unb Verzärtelung be$ 8eben£, wobei baffelbe

weit fchlimmer-berathen ift, al§ bei bem 3ufammentreffen ber

meiften fogenannlen ^cbdblicbfeiten, wenn ber Üflenfch mit

rüfliger itraft bagegen anfdmpft. SBeld;er SMenfcb Fann benn

im geben ftetS £i(se unb Ädlte, Dürre unb «Raffe, grobe

©peifen unb fcbled;te SBohnung, ©emütbSaffecte unb (Seelen--

leiben unb bie taufenb Dinge alle gdnjlicb toermeiben, burch

welche täglich jabllofe Jtranfheiten erzeugt werben? 3e weni-

3b der Siautif. 4
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ger er pd; bagegen abgekartet f;at, um fo gcwaltfamer wirb

er batwi crQviffcn , bagegen ber, welcher allen jenen Sin*

puffen bte etirn bot, pe $ulefct mit 8ei^tiflfeit ertragt. ®e*

benfen wir nur ber Krieger unb (Seefahrer, welche fajl tag--

lid; fogenannten 8ebenSgefal;ren trogen muffen , unb babei

einen eifenfeflen Aörpet erlangen, wenn beffen Jtrdfte ntd

t

gerateju überwältigt würben, bis $u welchem ©rate Sftemanb

bie 2tbf;ärtung abpd)tltd) treiben wirb. £>ic l;ierbei ju fcefol«

genben 9\cgeln werben fpaterl;in erörtert werten, bal;er id)

l;ier nur bie allgemeine S5cmerfung voranfcl;icfe, baß ber 5D?enfcb

tie (Scbdblid)fctten nid)t fliegen, fenbern burch jle feine Gräfte

äum SBiberjtanbc bcrauSforbern, unb pe burd; biefe Sieacticn

auf einen bo(;cn Oorab ber Energie unb Selbppdnbigfeit ftei^

gern foll, weil er baburd) feinen JTorper mit einem fd;u(*en=

ben ftonjer umgiebt. Sökit verberblid;er al3 bie fogenannten

<Sd)dblid;fciten , weld;e wie oben bemerft wefentlid; jur S3e-

feftigung feiner ©efunbl;eit beitragen fonnen, pnb alle 'tfrten

einc§ verfemten 2eben$gcbrauct)$, bei wekbem bie Gräfte,

anPatt in (Sintractyt $ufammen$uwirfen unb pd; babureb wed)-

felfeitig $u Peigcrn, vielmehr im SEitcrftrcite gegenfeitig per;

aufreiben , wie bie3 fo oft gefd;icl;t , wenn bie einzelnen

Functionen , wcld?e in einer gewiffen 9?ci()cfolge nad; ein«

anber eintreten füllen , glcid^eittg von Statten geben, unb

fid) baburd; gegenfeitig Poren: $. SB. angeftrengtcS teufen

unb SSerbauung. (£ben fo fonnen maiuberlei $fiflvcrl;dltnipe im

£ebenc>l;auSbalte bem '#nfd;cin nad; unbebeutenb fein, unb

bod; bie verteil ltd)pcn Solgen nad) fiel; $iel;en, 5. £5. eine im

a$erl)dltnifj 511m Skrbraud; ber Gräfte \\\ re:d)lid;e @rndf;rung,

wenn ParFer Xppetit unb vortreffliche &>erbauung bei ft^enber

EebenSwcife eine ^ollblütigfeit erzeugen, welche bei bem 3u=

fammentreffen geringfügiger Urfad;en tobtlid)e Solgen, ßntjüns

bungen, <£d)lagflüpe hervorrufen fann. £>ber manebe an fid;

unfd;dblid)e ©enupe, 5. S3. bc§ J£affce3, Pinnen unter gc*

wipen Umpdnben bie ßebenötl;dtigfeit auS ben gugen riicfen,

welcbeS fo l;cimlid) unb allmdl;Iig gefd;icl;t, bafj bie eigentlid;e

Quelle be§ ^erflorenben UebelS gar nid?t in bie klugen fallt.

63 vergalt pdj baber mit ben pl;i;pfcfyen .Kräften ganj wie

mit ben geizigen, baß pe im glud'lidjen Kampfe mit £inber;
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niffcn immer mcl;r erjfarfen, weil ft'e mit gcflcigertcr (Energie fiel)

bagegen anfremmen muffen/ aber im inneren SBibcrflreit um
fo gewiffer ftd) gegenfeitig aufreiben, wenn tynen \>c\\ außen:

l)er 'äUc$ &u leicht unb bequem gemacht wirb. Gine immer

in milbcr Temperatur unb treefener, rul;igcr, Weiterer Euft

erhaltene ^)aut \>cnvetc^Ud;t eben fo unfehlbar, aß ein 9)?ageu,

bem jictS nur eine leicht eerbaulidK J?o(r bargebeten wirb,

ober ein 9?erüenfv(tcm , wcldjeS man gegen alle peinlichen,

fcfjmerjerrc^enbcn Gnnbrücfe gefdjüfct l;at. 'älk Organe büßen

taburd) iftre Energie unb £>aucrl;aftt.qfett fo fcf;r ein, baß cS

bann nur einer geringfügigen äSeranlaffung bebarf, um il;re

Tfcdtigfeit in bie größte Uncrbnung ju bringen. Wfo aud>

bie an ftd> fo wichtige biatetifdjc Siegel, baß ber Genfer; alle

Sd;dblid?feiten meiten feile, fül;rt, wenn ftc außer bem 3us

fammenfyange gebaut wirb, )u ben fcbdblichjfen Srrtbümcrn,

unb erzeugt auglcicr; bie fd;on genannte l;vpocr;onbrifd)e 'tfengjb

lidjfeit, welche alle Jtraft unb greube am geben ldf;mt, unb

bie frifdjcjle ©cfuncf;eit in ein elentcs> ^U6)Ü)um üerfefyrt.

(SineS befonberen 3rrtl;um§ muß icfy nod) gebenfen, welcher,

au3 ben beicen eben wiberleglen ber leiblid;cn ©efunbl;cit§pflege

unb ber Skrmcibung ber £ranf&ctt*urfa<ftcn 5"gleid) cntflanbcn,

bie £>idtctif $u einer Be&rc ber ffrcngjicn SRdptgfeit mad?en

wollte». SOidßtgfrit ijr unftreitig oon SMaaß ober richtigem SBer;

l)dltniß abgeleitet, unb wenn man ftc in tiefer urfprüngtieben

Söebeutung feftydlt, fo laßt fiel; gegen fyte Stcntifietrung mit

bem $Princip ber £)idtetif ))lid)i$ einwenben. Mcr 9Kaaß $u

galten ift nur bei geringfügigen, fdjnell $u überfefjenbcn £>im

gen letebf, bagegen gerabe ba$ TOerfdjwcrfle in allen großartigen

Bcr&altmfifn be§ CebcnS, weld;e fajr 9Jiemanb ooüjldnbig ^u

beurteilen unb in Uebereinjiimmung 511 bringen uermag. 2)ic6

gilt aud) namentlich für bie SMatetif, ba ba$ richtige Eben=

maaß im ©ebraud) ber Gräfte nur bann leid)t treffen ijt,

wenn ftc ftcb in einem eng begrenzten Greife ber Sfydtigfeit

bewegen, aber 51t rafilofer Entwicklung unb &krt>ollfomm:

nung angetrieben fel;r geneigt ftnb, bie ©renjen ju über=

febreiten, welche ftc im £$erl;dltniß $um ©an^en inne galten

follen. SRan braucht nur bie golgen ju erwägen, welche

au§ einer übertriebenen Gultur beS ©el)irn$ beim £)enfen,

4 *
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ober au§ einer für Athleten beregneten ©vmnajitf notr)wenbig

entfpringen, um fieb ju überzeugen, baß auf beiben leiten

wirkliche ©efabren nur burd) eine tiefere (Erfenntniß ber tidte^

tifeben ©runbgefefee aufgefunben unb vermieben werben Fin-

nen. 66en fo laßt fiel) nid;t befreiten, baß ba§ in irgenb

einer Stiftung mächtig aufgeregte ßeben ein faft leibenfd;aft=

licbcS Verlangen nad) ©enüffen erzeugt, in welchen bie nnge-

fJrengtcn Gräfte ftd) 51t erfrifdjen unb ^u verjüngen jlreben,

weil fte in barter Arbeit gletchfam cvflarrt , einer neuen Grla-

fticitdt be$ SlMrfenS bebürfen. 8?afd)er SBechfel »cn über=

mäßiger Arbeit unb unmäßigem ©enuß richtet aber ba6 geben

leicbt ju ©runbc, weil er bemfelben bie organifcfje Harmonie

rauht ; e£ febien bal)er bie Hauptaufgabe ber SDidtetif zu fein,

gegen alle Grjrtreme im ßcbenSgebraud) zu warnen, ©0 ent=

jtanb jene fcfyon oben gerügte negative 9Jc*dßigfeit3lebre, welcbe

hier eben fo, wie in ber (Sthif ben fcblimmften ©chaben ge=

ftiftet bat, weil fte jwar große ®efaf;ren vermeiben lel;rt, aber

mit ihnen aud) alle großen Gräfte, beS SÄenfcfycn Fojfbarften

©cfcafc, unerbittlich au§ bem £eben verbannt. SBir bdtten

faum n6tl;ig, biefe im tiefften ©runbe eubdmonifrtfd)e Srr-

lehre nod) befonberS hervorzuheben, wenn fte nicht burd) ein

in ben 'tfugen Vieler vcrfübrerifd)e$ SBeifpiel in ber ^idtetif

5U einer unverbienten ^Berühmtheit gelangt wäre. @§ ijl hier?

mit ber SBenetianifcbc ^atricier Gornaro gemeint, welcher im

3a^re 1566 in einem mehr al§ I;unbertjdl)rigen 2Uter flarb.

(Seine von ©eburt fchwache 6on|ritution würbe burd) bie in

feiner SBatcrjtabt l;errfd?cnbc üppige &eben$weifc bergejralt herum

tergebracht, baß er fcfjon früher, vorzüglich aber äwifdjen bem
35— 40. Sahre an Sföagenfchmerzen, Goltfen, ©id)t unb \)tb

tifebem gieber ununterbrochen litt, unb man an feinem 3fu£

fommen zweifelte. £)ie Zextft rietl;en ihm al$ einziges SReU

tungSmittcl eine ftrenge £>idt an, welcher er fid) aueb mit

fo gutem Erfolge unterwarf, baß er nach Sa&reSfrift von allen

feinen ßeiben völlig befreit war. @r genoß tdglid; nur 12 Unzen

feffe 9?al;rung, al$ SBrot, Grigelb, gleifd), gtfehe, unb 14 Unzen

glüffigfeit. £)abei vermieb er große 4?i£e unb^dttc, heftige

Bewegung, 9*ad)rwachen unb überhaupt alle (Srceffe. Metrie

©efunbhcit befefligte ftd) babei bergefialt, baß er ©emüth*
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erfchütterungen ertrug, benen Anbere unterlagen, j. 23. ber

Sicrlufl eines rotc^ti'gcu 9)roceffe3, ber feinem äöruber unb

mehreren Skrwanb ten , welche frett icl> nicht fo geregelt lebten,

ben Sob braute. (£tnft würbe er auS beiu 2£agen gefchlctu

bert unb eine Strecfe weit gefebteift, wobei ein Arm unb

ein 23eut auSgerenft unb er außerbem am Jtopf unb Leibe

übel zugerichtet würbe, dt wiberfeftte ftct> ben Aerjtcn , welche

il;m $ur Aber laffen, unb ein ^urgirmittel reichen wellten, ließ

fich bie ausgefallenen ©lieber bloS einrenfen, unb genaS balb

wieber. 3m hohen "Älter rieben Aer^te unb Stferwanbte il;m,

etroaS mehr Währung genießen; inbeß er(l nach langem

Sträuben willigte er ein, täglich feine Speifen unb ©otränfe

um 2 Un$en ju vermehren. Schon nach 10 Sagen füllte

er eine Schwere im ganzen Körper, er würbe mürrtfd) unb

übel gelaunt, erlitt am 12. Sage eine heftige ßoltf, weld)c

24 Stunben bauerte, unb verfiel herauf in ein anbaltenbeS

gieber, welches 35 Sage bauerte, tl;m bei Sag unb %id}t

nicht fRvt\)t ließ unb i(m an ben Sianb teS ©rabeS brachte.

Die SRudhfyt ju feiner alten fcebenSweife ftellte ihn balb wie-

ber ^er« Seinen 3uftanb fd;ilbertc er im 83. 3al;re mit

folgenben SBorten: „ich flcige allein aufs ?>ferb, gcl;c 51t

guß auf ben ©ipfel eines SkrgeS; neulich habe ich ein 8ujfc

fyiel gebtebtet, bem eS weber an SBi^, nod) an heiterem

Scherte fehlt. Söenn ich meine Angelegenheiten beforgt,

ober ben SfathSwfammlungcn beigewohnt habe, febre ich nad)

£aufe 5U meinen 11 Unfein jurücf, beren Ziehung, Spiel

unb ©efang mich erfreut. Suweilen mifd)e id) unter ihre

Stimmen auch bie meinige, welche eben fo ftarf unb Hat

ijt, wie fonjh Sch W** iebcr SBejichung für ben

glücflichften SDJenfchen auf Erben , unb bin an ßeib unb Seele

gefunb. SBcit entfernt, ein fraftlofeS, hinfkrbenbeö Leben 51t

führen, h<*be id) ein gutes Auge unb ©ebor, Vichts bcldjtigt

mich, unb ich fühle 9tid;tS t>on ben S3efchwerben, bereit Quelle

bie Unmdßigfeit ift."

«Ipier h^ben wir alfo jenes vielgepriefene fogenannte

Sttujlerbilb ber Lebensführung vor uns, beffen Ueberfchäfeung

eine «Reihe von Sahrbunberten hinburch ton fchlagenbften 33e<

weis eines gänzlichen 9)Kßwr(lanbiffeS ber £)iätetif liefert.
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Da$ ganje 9RanneS= unb ©rcifenalter beS gornaro erfchetnt

nur als ber mühfam gepflegte, kümmerliche 9fe(l eines Se*

benS, beffen 4>auptfumme in einem fajl votljtdnbtgen San*
frutt verloren ging. ©er (Stamm bcS Lebensbaums war

abgehalten, unb füllten bie bürftig ():ri>ortretbenben (Sproffcn

nicht gleichfalls abwerben, fo burfte von ber Söuv^elbtlbung

md)t mel;r übrig bleiben, als juv Ernährung jener notyroen*

big war. Seber 2£r$t weiß eS, ba§ ber Teufel) von m&tyU
gen unb 3al;re lang baujmbcn Erfchütlerungen ber ÖrganU

fation fiel) nie wieber volljtdnbig erholt, baß er ftech unb ge*

brccl>ltd> \id) außer bem Bereich aller tief aufregenben unb

$ur TTnjfrengung herauSforbernben ginfTüfie (teilen* muß, wenn

er feine abgefchwdchte 6riften$ nicht ben bringenbjfen ©cfaf?=

ren auSfc^en will, weil feine in ben innerften gugen gclocferte

ßebenSverfajfung felbft burch einen mapigen Xnjiofj jertrümmert

wirb. Seit wann ift aber bie 9J?enfcfyennatur fo fehr mit )id)

felbjt im SBiberfpruch, baß man bie ©runbregeln ihrer (Sultur

in ©ecfyen&äufem ftubtren, unb frühzeitig ausgelebte (Schwach*

linge, welche bie #infdlligFett beS ©reifes im blühenben 9Ran*

neSalter antieipiren, als Slttufterbilber ber SRachahmung auf;

(teilen muß? SOßtc fann man, ohne bie Sotalanfchauung ber

in geregelter Entwicfetung fortfcfyrettenben JtraftfüUe alS ben

©runbgebanfen bcS ßebcnS gan$lich ju verleugnen, eine in ber

9ftittc ihres SSerlaufS abgebrochene üebenScntwicfelung, ja ein

abgcb(eid;teS, inhaltsleeres ©c&embilb bcS ßebcnS jum pxattU

fchen 3wedP ber £)tdtetif machen? Aber, entgegnet man mir,

Gornaro erhielt fid> boch bis inS fcochfle Alter gefunb unb

lebenSfrifch, unb jwar eben bureb jene Mäßigung unb Söe*

fchrdnfung, welche in ftrenger Siegel alle (Schwanfungen unb

SBiberfprüche einer jur üppigen gülle attSgcbilbcten Jtraft

auSfd?ließt. 9Zun wenn ©efunbheit ein folcheS Verlängertes

Abwerben fein foll, mit welchem ber 9ttenfch ftch metl;obifch

auS allen Aufregungen jurücf^ieht, bamit ber gtimmenbe 3Dod>t

beS ßebcnS nicht von einem frifchen SBinbc jur Stamme an-

gefacht in einem fchuellen Aufflacfern auSlof^e; bann fann

man aud; bei 9tt6nd)en unb Tonnen, welche in Jtlofter$ellen

eingeferfevt burd) aScetifche Entbehrungen alle weltlichen 3n=

(treffen in ftch 51t erftiefen jlreben, bie hoffte ÄuSfufottttg ber
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ftttlichen 3:&atFraft futfoen unb fürten, äßie uiel rtd>tic|cr

urteilte hierüber febon «JpippofrateS au$ tiefer 9laturanfd)ftiiiiitg,

3n 9ir. 5. ber 1. tfbtbeilung
(
feiner unterblieben Xp^orift»

men erklärte er fid> hierüber mit folgenden Sorten: „33ei

ber bunnett £>idt verfemen e§ oft bie Jtranfen unb leiben

baburd) fef;r, benn jeber gebier, ber ba begangen wirb, hat

größere golgen, M bei einer etwaS frdftigeren 9khrung$;

weife. Deshalb \\t auch für ©efunbc eine allju bünne unb

obgemeffene 2)idt nidu paffenb, unb biefe muffen begleichen

gebler oft fd?wer büßen. 2fu§ biefem ©runbe fann eine

alfyu magere unb auSgefuchte £>idt gefährlichere golgen haben,

als eine etwas reichlichere.'' — hiermit jttmmen einige 35c*

merfungen $lutard)S überein, welche ^aefenjic (Histoire de

la sante et de Tart de la conserver. Tradlnt de l'An-

glais sor la seconde edilion. a la Haye 1759. ©. 138

u. 145) mittbeilt. „Die $u weit getriebene (5ntl;altfamfeit

Fann fel;r traurige golgen l;aben, bie Jtrdfte nicberfd;lagen,

ju Arbeit unb Vergnügen unfähig mad)en, in eine ftete

gurcht verfefcen v>or ben üblen, barauy entjle(;enben golgen,

unb üerf)inbern, ftch wahren 9ftuth unb (seelcngröße gu er:

werben. — ©iejenigen, weldje fid> jlrcnge an geroiffe Re-

geln ber ©nthaltfamfeit binben, unb von 3ctt ju Seit faften,

um ft'd) wohl ju befnrten, bejtrafcn fiel) felbft ol;ne 9lofb

unb ohne ©ewinn. £Mefc 'tfrt t»on ^flauerei macht für fich

unb anbere unbrauchbar, unb bringt baljin, baß man mel)r

ben Vujlem gleist, welche an ben gelfen Heben, als Siefen,

weldje mit einanber leben unb für cinanber nüfclicb fein

füllen.
n

!iu$ gleicher 7(\\\id)t cntfprmgt baö etwas parabov

auSgebrücftc ©pridjroort „ Pessime vivunt, qui moilice vi-

wint.
11 — 2Bcr burd) alle biefe Betrachtungen niebt in bem

©lauben an bie bidretifebe 2£ei§f)eit bcS ßornaro irre gemacht

werben fann, ber &erfud)e e§ einmal, irgenb eine große

Aufgabe ber 3eit in bem ©tilUeben jene§ SBcnetianifchen tya*

tricierS ju erfüllen, w.lcher burch feinen tiefen ©ebanfen,

bind) feine große &§at irgenb ein £cbcnöjeid)en einer gebie;

genen unb reichen JCraftentwicfelung gegeben bat. 6$ würbe

babet unfehlbar fyerauSfommen , baß berjenige, welcher jeben

3olI breit ein SRami fein foll, um fiel; muthig in ben heißen
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tfamvf ber SBaMeit gegen Suge unb Srrtfmm, ber Sitt*

lidtfeit gegen ßeibenfdjaftcn aller Zxt wagen ju fonnen,

balb im ©efüfjl erfdjopfter $rdfte jufammenfinfen mußte,

wenn er feinem burd) gcijlige 2Cn(hengungen erfdjopften Stov*

per nicht ben reichlichflcn Crfafe an frifdjer ßebenöfüUe jus

femmen ließe. 2Bir alle fd)iffen au§ ben engen SBinnen*

rodffern be§ auf 9)rwatintereffen berechneten SEirfenS in ben

£)$ean be§ freien 3Bcltleben3 hinaus ; ba gilt eS bann, ben

Stafyn, ber un§ bisher unb gemächlich trug, in ein mdch=

tigcS 6etf<friff ju vergrößern, bamit wir mit auSgefpannten

(Segeln ben frifchen SBinb &ur fchncllen gal;rt benufcen, unb

ben Stürmen mit einem ftarf gezimmerten S3au beS Schiffs

£refe bieten fonnen.

SBic fel)r bie einfeitig aufgefaßte bidtetifche Aufgabe ber

SebenSmldngerung falfd) acrfianben worben ift, fann erflt

im lefeten 2£bfdmitte biefer Schrift gezeigt werben.

§. 5.

«Bcr&ältttif? ber »iätetif gur ,#eüfimbe.

£)aS in ber Ucberfchrift auSgebrücfte Skrhdltniß f ft nicht

bloS für ben 2Crjt, fonbern überhaupt für jeben ©ebtlbeten,

welchem bie Sorge für ©efunbheit unb £eben am #erjen

liegt, \)on ber &6d)jren 2Bid?tighit, wcld;c ein tieferes @im

geben auf tiefen ©egenjtanb gewiß rechtfertigt. <5S fei mir

vergönnt, ben Anfang mit wenigen gefchichtlidjen tfnbeutum

gen ju machen, burd) weiche wir am ft'd)erjien auf ben Stanb*

punft einer richtigen 33eurtheitung geführt werben.

tfuch unfere ^eilfunbe t)at gleichwie bie übrigen SGBtf*

fcnfdjaften i^rett Urfprung in ©riechenlanb gefunben, welches

in feiner geijiigen Erleuchtung bie urfprüngliche SBebeutung

aller ßcbenSbebürfmfTe erFannte, unb baburch ihre wiffem

fchaftliche (£rforfd)ung moglid) mad)te. 'Kn ftd) war bie frü*

hefte £ci(pflege in ©ried;enlanb ganj eben fo bcfd;affen, wie

bei jebem auS bem rol;cn Urlaube heworgehenben SSülfe,

wcld;e6 ergriffen unb beherrfebt mm ber Stacht bunfler reib

giofer Ahnungen in ihnen $um 23ewußtfcin über feine geijtige

grificna 51t femmen ffrebt. £>cnn bie erfre 9?efIcriort , wo$u
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ber burd) taufenbfdltige äußere Anßoße gewerfte 9ftenfd) im

©efühl fetner allfeitigen Abhängigkeit von ber Außenwelt ge;

langt , ift bie Erfenntniß ihrer über ihn gebictenben ÜRacht,

welche feine erwachenbe Vernunft $u bem Attribute einer

©ott&eit macht, auf bie er in ant&ropopatfjifdjer Senkweife bie

eigenen Effecte ber Siebe unb beS 4?affe$ übertragt. Alle

S36lfer gehen alfo auf ihrem ßulturwege naturgemäß burd)

eine AnfangSepocbe religiofer Anfdjauungen, beren unentwickelte

gormen bem aufgeklarten Genfer als Aberglauben erfcheinen

müffen, aber urfprünglkh nur baS 33ebürfniß beö finblid^en

©emüthS aufrücken, ben geahnten SBSeltgeift in allen Er*

Meinungen wieber &u erkennen, unb ftd) ihm voll Ehrfurcht

unterjuorbnen. golgercdjt ging hieraus bie unter allen halbcivilu

firten SBolkcrn verbreitete Ueberjeugung ^erüor, baß bie Jlrank*

fetten (Strafen ber erzürnten &ottl)tit feien, welche man burdh

Zeremonien , Styfer, SBüßungen, namentlid; burd; gaßen ver-

folgen, unb jur SBtebererßattung ber verlorenen ©efunbfjeit

bewegen muffe. Sie Teilung ber Krankheiten mad)te baher

bei ihnen einen wefentlichen SBcjtanbtheil be$ religiöfen 611(5

tu§ au§, beffen Pfleger, bie ^riejter, ftch mit crßerer um fo

bereitwilliger befaßten , je mehr ihr Einfluß unb Anfefyen beim

SBolke babei gewann. ES iffc hier natürlich nicht ber Drt,

bie wettere Ausübung ber mebi$inifchcn 5lf)curgie 51t verfol*

gen, fonbern e$ folltc nur angebeutet werben, baß auch in

©riechenlanb bie eigentliche #eilpflege ihren Urfprung in ben

Sempein be§ ÄeSfulapS fanb, unb nur fe&r allmd^lig au§

ben geffeln religiofer Söorurtheile ftch bringen konnte. 2Bal;r»

fdjetnlicb wäre ihr bieS nidjt gelungen, wenn ber jum fein*

ßen S3eobad)tung§talent gefchdrfte Sftaturftnn ber ©riechen

nicht balb bie Abhängigkeit ber Teilungen von gewiffen Aufs

fenverhdltnifien erfydht, unb bed^alb bie SKothwcnbigkeit ihrer

Erforfchung bmch ^Beobachtung erkannt hdtte. Scber 33eob;

achter fühlt aber baS SBebürfniß be$ fletßigftcn (Sammelnd von

Erfahrungen, itnb bieS gab Söcranlaffung, baß in ben AeSktu

lapStempeln jeber ©enefene bie wichtigen Symptome feiner

Krankheit unb bie Littel feiner Leitung, weld)e ber Sott

in weiffagenben Traumen nach mannigfachen bidtetifchen unb

religiöfen SSorbereitungcn ihm fpmbolifd) angebeutet fyatte,
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auf SSotivtafetn verzeichnen mufjte, welche im SEempetarcbiv

aufbewahrt bie fltntfd>en Vmtalen jener priefterlichen ^eilanftaU

ten bilbeten. (£$ ijt al3 erwiefen anzunehmen, baß ber SSa*

ter ber SRebiain, ber au§ ber gamilie ber tfeSfulapSpriefter

auf JtoS (lammenbe #ippofrate$, au§ jenen SSotiotafeCn feine

erjten mebijtntfchen Äenntnijfe fchopfte , unb baburch fein noch

jefct unübertroffenes latent ber mcbijinifchen Beobachtung

auSbilbcte.

@3 ijl ba§ SSorrecht bc§ ©enieS, burch feine innige

SSerwanbtfcbaft mit bem fehaffenben 9caturgeif!e geleitet, bef;

feu ©efefce mit fielet treffenbem S3licfe als ben wefentlichen

«fern ber (Srfcheinungen aufgiiftnben , o!)ne ft'ch burch beren

ftnnbctborenbe s3Jcannigfaltigfett irre fuhren ju laffen. Sßir

ftnben bal;er fchon bei #ippofrate$ bie wefentlichen ®runb=

fdfee ber £eilfunbe mit einer folgen SBeftimmtheit entwickelt,

bag bie nachfolgenben 3eiten allemal auf Abwege geraden

ftnb, fo oft fte biefelben verließen. SDtefc ©runbfdfcc ftnb

aber feine anbereit, aB bie <5r?enntnig, ba(3 baS febopferifebe

£eben§princip als bie (Snburfachc aller bilbenben unb bewe=

genben SEbdtigfeit, als ba§ innere 33anb ityrer organifeben

Harmonie jugleirb auch ben eigentlichen ^roceß ber Teilung

von franfhaften ^ifwerbdltniffen einleitet unb burebfübrt, unb

ft'ch in fofern al$ bie £eilfraft ber 9catur 51t ernennen giebt;

bag ber 2Cr^t nur ber Liener berfclben f:in fonne, in\)tm er

mit forgfdlttgjter Beobachtung bie Ghrfcheinungcn crfpd'bt, burch

welche ft'ch b.t§ autofratifebe #etlwtrfen ber Statur beurfunber,

in wetd>e3 er niemals eigenmächtig eingreifen barf; unb bag

feine tbdttgc #Mfe ftch barattf bcfd;rdnfen muß, bie Statur

in tbren SBeftrebungcn vorftchtig ju unterjtüfeen, unb bie ibr

babet entgegentretenben J£)inbcrni{fe aue> bem SBcge 51t rdu=

mcn. hierin ftnbct bie überaus fcharffinnige, wenn auch oft

fptfcftnbtge M)xt ber tfften von ben fritifchen ©rfcheinungen

unb Sagen in Jtranffjeiten, welche ben eigentlidjen Äem
tl)rcr ganzen $eilfunbe aufmacht, bie vofljtdnbigjie (Srfldrung.

Suglcich folgt l)ierau§ nothwenbig, baß $ippofrafe$ unb bie

von feinem ©etjie geleiteten tter^te beS ÄlterthumÖ ftd; vor=

nebmüd) ber bidtetifchen Heilmittel bebienten, tyetW weil bic=

felben bem lebeuben SrganiSmuS am ndchjien verwanbt, feine
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ftürmifdjen (Srfcbutterungen tu bemfelben beruorrufcn, burd)

welche ba§ im geregelten ©ange fortfdjreitenbe £cilwirfeu ber

Statut leicht gebort imb auf 2lbwege geleitet werben fann,

wie fte bteS an i^ren wenigen r;erotfd)en
(

#r$neicn balb bemerk

ten, tl;eil§ weil unfer fogenannter 'Xr&neifcbafe großenteils

erfl burcr; bie t>iel fpdteren arabifeben Jferjte cingefammelt

würbe, beren glubenbe ^)r>antafic t>on magifeben £eilfrdften

ber (Steine, $Pflan$cn unb Spiere träumte ttnb baljcr t>on i^nen

ben auSgebebntejten ©ebraueb ju macben Stferanlaffuttg gab.

SDem gellen unb reinen SRaturftnn bc§ £ippoh-atcö ver;

banfen wir bal;er ben Urfprung ber bidtetifeben £eilfunbe,

wobei ibn ber wefentlicbe Umfianb begunfligte, baß bie Zern*

pel be§ 2Cc§fulap§ nad) ben gelautcrtften ©runbfd£en ber

mebtjtntjtyen ^olijet auf bie t>ortbei(bafte|te Steife in burebauö

gefunben ©egenben, meijienS auf luftigen pöbelt in ber

9ldbe uortrefflidjer Quellen angelegt waren, unb baß bie

Jtratlfen fxd> in ben Tempeln einer geregelten £eben§wcife,

namentlid) ber größten 9?einlicbfeit unb ^dfugfeit befleißigen

mußten, weldje eine meljdbrige (Srfabrung al§ notbwenbige

33ebingungen ber Teilung fennen gelehrt l;atte. £ierburcb

würbe fein febarf beobaebtenber (Seijt auf bie forgfdltigfre (5p

forfebung ber bidtetifeben ßcbenSelemente geführt, unb wir bc-

ftfeen noer; jefct in feiner unzweifelhaft d^ten ©d>rtft de aere,

aqnis et locis ein dufter von genialer ^ritt! bc§ rol;en

bidtetifeben @rfabrung§ftoff*3, welcber au§ tdglidjcr @rfabnmg

fid) aud) bem fct>ltd)te(leit (Sinn aufbringen muß» Daß auef)

feine übrigen ©driften, namentlid) feine golbenen 'tfpbouSmen

einen ©cbafc von bidtetifeben Jtemfprücben enthielten, unb baß

biefer ©cbafc burcr; feine Stacfofolgcr anfebnlid? bereichert wor;

ben ijt, wirb fo allgemein al£ erwiefen anerfannt, baß 9ftancbc

gerabeju bie S3ebauptung auSfpradjen , bie neuere 3eit babe

feine wefentlicfyen gortfebritte auf biefem ©ebiete ber drjtlic^en.

gorfd;ung gemaebt ').

;—,

1) SHacfcnjie, tvctcfjcc Ca. a. 0. t4) unfee anbeten tiefe ^cbaiiptuna

ju teiucifen fud)t, fül) t ju tem 3»ed »on $t. ^»rfmann aufac*

ftcHten 7 Ic-üc« sauitatis an, »vjlcfjc imua'frnnöar von ?f ufi>rücf>cn

fcct Kittn atnaclcitct tvoxtan (inb.

Digitized



60 Einleitung.

£)ie ©runbe $u entwicfeln, mtyalb bie (cfet üerfloffenen

Safyrfyunberte bei aller TCnerfcnnung bcö naturwatyren ©eiffrS

ber $'vp\>otxattfd)m SÄebijin bennod> t>on bem ^fabe berfelben

mehr ober weniger abgewichen fmb, fann nicht bie Aufgabe

biefer Seiten fein, ba&er icl> mich barauf befdjrdnfen muß,

mit wenigen S5emerfungen e§ anjubeuten, baf* bie bidtetifcben

tfnorbmmgen jletS bie ©runblage be$ eigentlichen £eilgefchdft$

Lex 1. Omne nimtum, quia Natura« iuiiuicum est, cffuge.

Iloffm. — Omie minima Xaturac iuimicum. Hippoer. Aphor.

Scct. 2. Xo. 51.

Lex 2. No subito muta assueta, quia consuetudo est altera

natura. Hoffui. — A multo tempore cousueta, ctiamsi fueriut de-

teriora, iusuetis minus turbarc soleut. Uippocr. Aplior. Sect. 2.

No. 50.

Lex 3. Autmo hilari et tranquilto esto, quia hoc optirauin

longae vitae et sanitatis praesfdium. Hoflfut. — Lactis diffun-

ditur per Universum corpus calor, atque plus foras ejus motus

fertir, undo major merito fit pulsus. Galen, de causis pulsus

Lib. 4. cp. 3.

Lex. 4. AeYem purum et temperatmn vehementer ama, quia

ad corporis et animi vigorem multum confert. Iloffm. — Mor-
talibus aSr tarn vitae tum raorborum causa est; morbi raro

aliunde nascuntur, quam ab aöre, cum is morbidis inquinameit- /

tis corpus subierit. Hipp, de flatib.

Lex 5. Quam maxime selige alimenta corpori nostro con-

grua, et quae facilius solvuntur, et corpus irauseuut. Iloffm. —
Cibi ad sauitatem optiini sunt, qui parce ingesti fami et siti

sufficiunt, et moderate per alvum seceduut. Hipp, de affectib.

Lex 6. Meusuram semper quaere iuter alimenta et motuni

corporis. Ho Um. — Si iuventa fuerit eiborum mensura, et laborum

ad unamquamque naturam, ita ut excessus neque supra, neque

infra modum fiat, iuventa erit ex acta hominis sauitas. Hipp, de

diaeta lib. 1.

Lex 7. Fuge medicos et medicameuta, si vis esse salvus.

Hoffm. — ffllacfen$te ,(jat c* ü&crfefjcn, ba§ Celsus (de mediciua

lib. 1. cp. 1) im SBcfcnttidjca oanj bicfel&e »Borfa)rift crt&eüt : Sanas
homo, qui et beue valet et suac spontis est, uullis obligarc se

legibus debet, neque medico , neque iatrolipta egere. 3cner

2(u6fprucf) be6 £ojfmann «rfteirt ftcf> 6efonberö barau*, baf ju feiner

Seit ein ie($t unbegreiflicher Stöijj (»rauc^ mit TCtcrläffcn , Skecfj«, ^ur*

Q\ti unb anberen Arzneimitteln nicht >ur ^etfumj t>on Jtranffjeiten,

fonbein jur & i !> a 1 1 u u g ber ©efunb freit abrieben würbe.
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ausmachen muffen, unb baß bie Xntttitbutig von fitnf!Cicf> bt*

retteten 'tfrjneien nur bann eintreten barf, wenn erflere nicht

auSreicbenb befunben werben, tiefer ©runbfafe iji freilich $u

ollen 3eiten von ben größten 2ler$ten unumwunben auSge;

fproeben unb folgerecht burebgefübrt worben, unb namentlich

haben bte Jtorwbdcn ber jefeigen mit 3?ed)t (ochbcrübmtcn

ftartfe* (Schule ber SWebijin ihn burch bie £l;at mit einem

foleben 9cacbbrucF geltenb gemacht, baß ibm eigentlid) ber

vofljfänbige ^ieg über entgegengefcfcte Vtiftc^tcn für immer

geftd)ert fein follre. Snbeß eS halt nur allju febwer, baS

9>ublifum bavon $u überzeugen, baß ber 2lrjt nur ber £>ie*

ner, niebt ber £err ber Statur fein !ann; man verlangt, baß

er <Sd)icbSricbter über £eben unb S£eb fein, alfo mit entfcheU

benber $flacbt in ben Verlauf ber JCranfbettcn eingreifen foll,

unb fprbert ibn fomit baju bwtuS, tiefe 9)?ad>t burch JDpe=

rationen ju beweifen, welche, um beutlich in bie tfugen fal=

len 31t Fonnen, natürlich auch fcr)r erfebütternb fein, bem

Ju-anfbeitSverlauf einen völligen Umfcbwung nacb einer an-

bern Sfichtung bin geben muffen. 9J?ag aud) ber Jtrattff

frerben, man trollet ftd> bamit, baß er nicht mebr JTraft ge*

nug gehabt l;abe, jene rperation aushalten, ol;ne weldje er

ja boeb rettungslos verloren gewefen fei. Einern foId;en 3?or*

urtbeil bie ©tirn )u bieten, bürfen nur bcrübmt geworbene

Gerate wagen; fein SBunber baber, baß baffelbe einen nur

att^u nachteiligen Einfluß auf ben Entwicklungsgang ber

$ctlfunbe ausgeübt, unb ibre eigentliche ©runblage in ber

£)iätettf großenteils in 5öergeffenl;eit gebrad;t bat.

£)re hieraus notl;wenbig ftdt> ergebenben verberblichen %oU

gen mit einer gebrdngten Sdjilberung $u umfaffen, würbe

gans unmöglich fein, obgleich fie in bem enblofen (Streite ber

mebi$inifd)en ^dbulen nur all.su beutltd) an ben $ag getreten

fuib. Dä$ fun(ilid)e Experiment, ftarP wirfenbe tfrjneien

in ben Verlauf ber Äranh)eiten eingreifen $u laffen, ober

wie ber getftretche 3immermann fteb farfajlifch auSbrücft, JCrj*

neien mit bem ©efebl in ben ßeib $u febiefen, baß fie bie

Jlranfbeit tobten; jenes Experiment fann feiner 9Jatur nach

niemals burch ein leitenbeS 9>rincip geregelt werben, ba einer;

feits bie JlranFbeiten fo unenblich vielgejtaltig jtnb, unb burch
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unberechenbare inbivibuelle Eigentbümlidjfeiten ber Jtranfen fo

wefenlid; mobifteirt werben, unb ba anbrcrfcitS bie eigentliche

S3ejtefytng ber Srjnefim 511m gefüllten unb tarnten Körper

nrit einem fo bieten (Schleier wbüllt ijl, weldjer felbjt bei

ben flebrducfclicfyjten Xrjneten, bem £pium, ber Ernannte

u. bgl. nod) nid)t gelüftet werben fonnte, baß bierauS eine

ganj unlösbare Sicnvtcfelung ber SSerbdltniffe entfielen muß,

weldje aud) baS ftyärffte tfuge niebt burebfebaut. Sn Erman-

gelung cincS lettenben sprincipS bei jenen Experimenten mit

Yrgnefen muß ber tfrjt ftd> mit 2(nalogieen bereifen , welcbe

ben febarfftnnigen , genialen £>enrcrn auety bauftg genug bie

trcfflid)(len £>ienjte geleitet b<*ben , fo baß wir wirflid) einen

(Ecbaf* von bewahrten tfrjneien beftfcen, mit benen tdglicb bie

gelungenjten Teilungen in $Äenge 511 <2tanbe gebrad)t werben.

Snbeß bie 59febr$al)l ber #eilaufgaben bilbet nod) ein iment--

wirrbareS El;ao§ von 9idtbfcln unb wiberfprud)3\>oflen 9>ro

blemen, fo baß immerfort neue SSerfudje, fie mithülfe jener

fünftlid)en Experimente ju lofen, auftauchen, um balb von

anberen wieber tterbrangt $u werben. Eben weil e§ ibnen

an einem lettenben principe fel;lt, fann um fo weniger ein

fritifdjeS SWaaß für fte aufgefunben werben, al$ man Idngft

barüber eintterftanben t(!, baß niebt einmal tyr günjliger

gang baju benufet werben fann. £)cnn genügte fcr)wt ber

Erfolg ber Experimente 511 il;rcr Prüfung, fo l;dtte man bei

ibrer unenblict) bduftgen SBicberboluncj boeb Idngft $ur Ent-

fdjeibung über il;ren SKcrtfc ober Unwertb fommen muffen,

welcbeS fo wenig ber gall ijr, baß alle Sage wieber Vtjneten

l;er^orgefud;t werben, weld)e Idngft in &krgefTenf;eit geratf;en

waren, um anberc ju üerbrdngen, weld;e ba$ in fte gefegte

Vertrauen niebt reebtfertigten. <£o breitet per) eine unwrmeib;

liebe Verwirrung in ter SMijin auS, welche bem ^ublifum

fo wenig entgangen ift, baß e§ ftd? in ben lautejlen 50?iß=

biüigungen barüber auSgcfprccben bat, unb in SDiaffe ju ben

^raftifem ber ^omoopatl;ie unb #*>bropatbie abgefallen ifr.

2fuf bem bi$l;erigen 2ikgc ber aicllofen Experimente fort--

jufebretten wirb tal?er je langer um fo me^r jur Unmoglid);

feit, unb e§ ijt enblicb wobl an ber Seit, auf bie princU

pieflen gragen mit bem größten Ernfle einjugerjen. 2Bcl*
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d)cn wefentlichen ©ewinn türfcn wir un$ oud) wof;l noch

von jenen @£pcrimentcn verfpreeben, nad;bcm alle mögltcren

Kombinationen erfd>cpft flnb, in benen man bie mannigfad)--

ften Arzneien mit Atttntyeiten in Gonflict brachte, gehwer
lid) früvfcn wir bie 4?effnung legen, in ben £*rafilianifd?en

Uiwdlbcrn tie ned) unentbceft* ^flanje 511 finben, welche

unfrer reichen tfimutb an 2Cr^ncieii $u £iilfe fdme; eteti fo

wenig bered;ttgt unö bie Gbcmie $u ber Erwartung, taf? bie

2(nah;fe ber Stoffe in il>rc Elemente unb bie ^otenjtrung

ihrer Gräfte unfre ^)eilbemul;un<jen wefenflich förbern werbe.

SBBtr muffen un§ ba!;cr früher ober fpdter entließen, bie

©tdretif $ur ©runblage bc$ jpeilwfahrenö in ber fd?on t>on

£ippofrate6 beftimmt auSgcfprodtcncn SBebcutung machen,

welcbcS um fo unbebcnUtd^cr gcfd-cljen Fann, je mehr bie

btatetifd;en unb natürlichen £eilmaaßregeln bie fünfilieben

tberapeutifchen im Allgemeinen an SBirffamFeit unb (Eicberbcit

ubertreffen, einige &3cmcrfungen jur ndberen aSerfldnbigung

hierüber werben hier niebt am unrechten £>rtc flehen.

3ft ber #eilproceß ein Sücvf be$ fehopferifeben Sebent

principe, weld;c$ in Uebereinftimmung mit feinen unwdnber;

lieben ©efefcen in ber folgerechten Gntwitfclung ber Frantbaf;

ten 3uftdnbc be$ ^6rper6 fortfd;r:iten muß, um fte in bie natura

gemäße Skrfafjung jurüdjubilben; fo ergiebt fid; heraus noty»

wenbig, baß ber Zx %

ö t alle von il;m abbdngigen Söcbingungen

biermit in (Entlang bringen muß. 9Üemal$ laßt bie SHatur ftcb

Zwingen, ndmlid) $u Birtlingen im SBibcrfprucb gegen il;r

©efe£ beftimmen; fte jerjlort unfehlbar il;r 5ö3crb*, wenn fte

burd) unuberwinblid;e #inbcrniffe abgehalten wirb, baffelbe

in ibrem &m\t fortzuführen, <£ie muß ftd) ba(;er aud) in

il;rem urfprüngltd;en Elemente frei bewegen fonnen, weld;e$

nidjt möglich ifl, wenn fte in ganj fvembartige Sagen tterfefet

wirb. 9Um umfaßt bie £)idtetiF alle wefentlicben Sebenöele-

mente, welche burd) bie ^berapeutif mit erlunfrcltcn »er«

taufebt werben; jene ficht ba^er immer im ßinrlange mit ber

SRatUrheilFraft, weldje mit ben therapeutifeben «Ofaaßregcln nur

51t oft in SEibcrftreit tritt, unb fte zugleich mit ber JtranF»

beit uberwinben muß, um ibr Siel &u erreichen. £)iefe ab=

(iracten edtje laffen ftd) fel;r leicht t?erftnnlichen unb baburch
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cinlcucbtenber meinen. Alle wirtfamen Arjneicn bringen im

gefunben Jtorper beutlicbe Störungen hervor, welche leidet bis

jur #obe wirtlicher unb felbfiftdnbig fortbauernber Jtrantbeb

ten jleigen. &t erzeugen baber im tränten Jtorper eine

neue itranfbeit, fcurd> welche bie febon Dorbanbene nach ge^

wiffen organifeben ©efefeen aufgehoben wirb, ffllan braucht

fleh nur bie SBivfungen ber SBlutentjiebungen, ber SBrecb*

unb Abführmittel, ber fchwdcbenben, reijenben, fcbweifjtreibenben,

turj aller Arzneimittel, welche einen finnlicr) wabrnebmbaren

Erfolg im Jtörper herbeiführen , jur Anfcbauung ju bringen,

um eine unmittelbare ^Beseitigung be§ Ebengefagten gu crlan*

gen. Auch ift man fttxiibtt im Allgemeinen fo völlig ein--

verflanbcn, bag man Allopathen biejenigen Aerjte nennt,

welche eine fcorbanbene itrantbeit burch bie Erregung einer

ihr in allen Erfcbeinungen entgegengefefeten h^i^n, bagegen

bic Homöopathie ba§ entgegcngefefcte ^rineip auffallt, nach

welchem bie fimfllid) ber&orjurufenbe ,ftranfbeit mit ber $u

heilenben bie größte (innliche Aebnlichteit haben folL 2>a

bic Statu« felbfr ftd> fehr häufig be3 ÜRitteW bebient, eine

frühere Jtranr>it burch eine neu erzeugte $u entfernen, fo

» fann bie Nachahmung biefe» Verfahrens wn (Seiten ber Jtunpt

um fo weniger getabelt werben, als baffelbe burch bie jahl5

reichen glücklichen Erfolge gerechtfertigt wirb.

Snbeß ber SQBerth tiefer 9ttetbobe wirb burch »iele ©e»

fahren, mit benen jie oerfnüpft ifr, fehr gefchmdlert. Auch

bic faebtunbigfte unb febarffinnigfre ^Berechnung Fann nicht

immer bie tünfllicbe «ftrantbeit mit ber fcorbanbenen in ba§

rechte SBerbältniß bringen, unb bie 5Jftßlichfeit unb S3erfdng=

liebfeit be§ tberapeutifchen ErperimentS wirb wahrhaft be*

benFlich, wenn bie ausgewählte Arznei jur 3«hl ber wirf*

liehen ©ifte gebort, welche fdjon tn geringer Sttenge bem

,£6rper wefentlichen Schaben bringen. $dtte nicht eine uiet-

taufenbfdltige Erfahrung ben boSartigen ßbarafrer vieler Jtranf*

heiten fennen gelehrt, welche jicb felbfr überlaffen faft jebeS;

mal einen tobtlicben Aufgang nehmen, unb nur burch baS

nachbrücflichfte Eingreifen beS Arjte§ ju einem günfligen <§nbe

geführt werben tonnen ; fo würbe ber ©ebrauch ber heroifd>en

Arzneien flreng getabelt unb unbebenfltch verworfen werben
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muffen, ©enn ba fie ffetS in einem naturwibrigen 83erf;dKs

niffe $um ßeben flehen, fo ift ihre l;ei(fame SGBirfung niemals

frei »on Slac^t^etlcn , welche nur be§l)alb überfein werben,

weit erficre ba§ Uebergewicbt behauptet. 3mmer wirb baf;er

* ihr ©ebraueb auf bie tterbdltnißmaßig geringere 3abl t>on

galten ctngefdjrdnft bleiben muffen, wo fie bureb ba$ ©efefc

ber Sftotbwenbigfett geforbert werben, unb felbfr unter biefer

Söebingung bewirfen fie nicht eigentlich bie Teilung, fonbern

fie leiten biefelbe nur ein. 9ttcr;t bie SBlutentjiebungen allein

entfernen bie ßntjünbungen , nicht bie £3rech = unb Abfuhr*

mittel feilen bie fogenannten gajfrifchen ^ranF^etten, fonbern

fie räumen nur gewiffe £inberniffe hinweg, welebe ftch ber

SBirfung ber 5Raturr;etlfraft entgegenftellen. ©ic bilben baber

jtreng genommen nur ein negatweS ^)eilelement, bagegen bie

bidtetifd)en SSerorbnungen ben eigentlichen pofttwen gactor ber

SBiebergenefung ausmachen , in fofern fie baS fchöpferifche

fcebenSprinctp auf eine 2öeife betätigen, welche feiner SptiU

aufgäbe entflicht. 2>ie ben Äranfen umgebenbe fcuft, beren

Temperatur, #elle unb Feinheit, bie Reifen unb ©etrdnFe,

baS Üttaaß unb bie Zxt ber geizigen unb forderlichen ^bdtig-

feit im 83erbdltniß $ur 9?ube, bie SSefleibung u. f. w., fie

ftnb eS üorndmlich, welche ben ©ang ber ßebenStbdtigfeit

regeln unb bejiimmen, weil fie bie naturgemäßen unb wefent*

lieben SBebingungen berfelben abgeben. ©ben weil fie bie

Bebenöflamme ununterbrochen anfachen, fallt ibre hochwichtige

Söebeutung wenig in bie 2Cugen, welebe inbeß auf baS lieber*

äeugenbjfc babureb bewiefen werben fann, baß ibr Langel

ober ihre fehlerhafte 'tfnwenbung fogletch bie fcblimmjfen goU
gen nach ftch siebt, welche auch t>on einem fchlichten 5Beobs

achter erfannt werben fonnen. 3h« f>eilfame ober naebtbei*

lige SBirfung laßt ftch baher auch fo leicht überfchen, baß in

biefer S5ejiehung nur eine geringe SReinungSoerfcbiebenbeit unter

ben außerbem fo abweichenben mebijinifchen Schuten berrfebt.

2llle biefe langjt anerfannten ©dfce würben unftreitig

weit mehr inS ©ewicht fallen, wenn bie ©idtetif als (Sultur

beS gebend fchon eine höhere ©eltung ftch »crföafft bitte.

Sa bie 9>(9fiolo0tc bie nothwenbige äBejiebung beS fiebenS

8« ttypn wefentlichen SBebingungen großenteils in ein fo

3 Wie» MMt, 5
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f>elle5 fcicbt gebellt t)at, baß wir und über tic Gnrforberniffe

M ÄtbemboIenS , be$ Kreislaufs , ber SSerbauung, (Srndbrung,

äb- unb 2(u$fonberung , ber Sterben; unb 5Ru3fettfydtig?eit

eine in ben meiften gdUen genügenbe 9?cd?enf*aft ablegen !6m

nen, ba alfo baS Material ber SMdtetif im reid)licbften SRaaße

gegeben tjl; fo muß e$ wirfliefy befremben, baß fie in ber

4?etlfunbe eine Steifte t>on Saftrbunberten binbureb eine fo um
tergeorbnete Stolle gefpielt bat. £>enn ba bie fpecieUe Zuf*

gäbe be3 2frjteö barin befielt, bie genannten (Slementartfedtig*

fetten be$ SebenS bergeftolt $u 8e|!immen, $u Reigern, $u t>er-.

minbern, unb in eigentümliche SBerbdltniffe ju einanber ju

wfefeen, baß bie befUftenben 9Rißt>erbdltniffe babureb auSgc*

glichen werben fönnen; fo liegt bodf> woftl ber ©ebanfe nabe

genug, ft$ ba&u toorjugSweife ber bidtetifeben Littel &u be*

bienen, mit benen nur ber ganj Unfunbige ©cfyaben fKften

fann, unb welche außerbem bem fceben bergeftalt befreunbet

unb notftwenbig ftnb, baß fxc iftm niemals einen Bwang auf;

erlegen, nie mit feinen tiefften ©efefeen in einen jerft&renben

SBiberfrreit treten, wie ftcb bie$ beim ©ebraueb r>erotfcr>er 2fr$»

neien oft genug ereignet , felbjl wenn fie t>on ber £anb eine*

getieften "Ärjteö bargeretdjt werben.

3nbeß jebe ©ewobnfteit behauptet ba8 9?ed)t ber 83erjd&*

rung um fo b<*rtndcfiger, je tiefere SBurjel fte in ber 2)enf*

weife unb in ber ©efinnung ber 836lfer gefcftlagen &at. <£$

würbe alfo eine um fo größere STr)or^cit fein, eine wefentlicbe

Umgeftaltung be§ ©eifteS ber £eilfunbe unb ber burefy ibn

bebingten Stellung ber #er$te 5um spublifum t>on obigen S5e--

merfungen ju erwarten, al§ fte tr)rcr Statur nacb ftcfy nur

auf einige itnbeutungen befdjrdnfen muffen, welche erft bureb

bie wiffenfcbaftlicbe SBegrünbung ber 2)idtetif ir>r eigentliche*

©ewidjt erlangen fönnen. £>enn fo lange lefetere nicht alö

eine poftttoe Kultur be$ SebenS, welche baffelbe bis in feine

tiefjte SSerfaffung nach höheren 3wecfen umgeflalten foU, ge--

baebt, unb babureb in ibrer mdchtigen SBirffamfeit erfannt

wirb, fo lange man bie Sidtetif wie bisher für ein Aggregat

ton jiemlicb müßigen Regeln bdlt, um welche fa(l SRiemanb

im Dollen <5rn|te ftch befümmert; fo lange werben auch biefe

Regeln nicht ba$ Vertrauen erweefen fonnen, baß burch fte in
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Jtranfheiren ba§ 2Befentlicbfte unb ©röfjre geleitet werben

muß, unb id) fer)c bie mttger^eiUen Söemerfungen nur alö

Ahnungen einer befferen 3ufunft an, welche id? fdjwerlicb felbft

erleben werbe. Damit ich aber nicht in ben SBcrbacbt bcr

leeren Srdumerei gerate, muß id) ju meiner Rechtfertigung

noch einige Betrachtungen einfcbalten, welche, wie ich hoffe,

ein gelleres Sicht auf unfern ©egenftanb werfen werben.

£)a nach ben bisherigen äSoiurtheilen bie Arzneien ben

eigentlichen AuSfchlag bei ber Teilung oon Jtranfbeiten geben

foUten; fo mußten eben beSh^lb bie bidtetifchen Maafjregeln

in ben £intergrunb treten, ©ewiffenbafte unb einftchtSvolIe

2Ccrjtc haben freilich intmer mit 9taci)brucf auf bie Ausführung

ber lefeteren beftanben, aber fjduftg genug nicht burchbringen

f6nnen; benn eine SSorfcbrift, beren ^othwenbigfett Sftemanb

anerfennen wiU, wirb fich auch um fo weniger ©ehorfam »er*

fdjaffen, als fte *in* Spenge von IDpfern unb Entbehrungen

forbert, ju benen ber verwohnte ©tnn ber meiflen Jtranfen

ftch nicht entfchliefjen fann. ^ie glauben genug getban ju

• höben, wenn jte bie übelfcbmetfenben Arzneien pünftlich ein*

nehmen, unb forbern jur Belohnung für ihre 6elb(roerleugnung

bie SRacbficht be§ Arjteö in bidtetifchen ©enüffen, welche bie

©ewohnheit ihnen jum S5ebürfnig gemacht hat, von beren

tftachtbeiten fte ftch nicht überzeugen wollen. Da bem Arjte

feine bictatorifche Autorität über bie Jtranfen jujlcht, fo muß
er ftch oft genug gefallen laffen, wa6 er fchlechthin nicht dn--

bern fann, unb e$ bleibt ihm, wenn er nicht gerabeju ba$

33erhdltniß mit bem Jtranfen abbrechen will, woju erftchboch

nur im üftothfall entfließen wirb, blo§ bie gewohnlich um
beachtete SBarnung vor Mißbrauchen übrig, beren üble SRacfc

wirfungen er noch jutn 8ohn für feinen wohlgemeinten 9?att>

wieber gut machen muß. Üftan fonnte eine S?eir)c von go=

lianten mit ben Eonfuftonen füllen, welche baburch im £eit*

gefchdfte angcfiiftet werben, beren übler Aufgang gewohnlich

bem Ar&te beigemeffen wirb, weil bie Traufen unb ihre Am
gehörigen nicht ben £abel ihrer SE&orbeit ertragen wollen. Mit

tiefen wenigen SBorten habe ich ein Uebel bezeichnet, welche«

wie ein freffenber, giftiger ÄrebS fich an baS praftifche 2Bir*

fen ber Aerjte anfefct, fo baß eigentlich nur in ber £ofpital*

5*
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prariS ein met^obif^eS unb naturgemäßes ^eiberfaljren in

Ausübung gebracht werben fann. SBeit Keffer träten bie um
folgfamen «ftranfen, gar feinen Arjt ju 9?atr)c ju jiehen, unb

AlleS ber guten ittatur ju überlaffen, welche auch ohne ix^U

liehe #ülfe in Willionen t>on gdllen Teilungen ju @tanbc

bringt. SBenn aber baS tief eingreifenbe SBirfen beS ArjteS

bie erfranfte fcebenStbdtigfeit in eine ganj fünftltdbe unb eben

beShalb unnatürliche Sage gebraut hat, unb bie bidtetifchen

Söebingungen bamit in SBBiberfpruch flehen; fo arbeiten lefetere

gerabeju auf einen föuin beS JtörperS ^in. SBenn ber Ar$t

j. SB. jur Teilung »on Sntjünbungen 33lutentjiehungen am
wenbet, unb baburch ben Körper unuermeiblich fchwdcht; fo

muffen alle reijenben unb effyifeenben @enüffe, welche ber

Jtranfe ft'ch erlaubt, um fo wberblicher wirfen, weil fte bie

gefchwdchte Jtraft weit mehr eraltiren. SBenn ein uberlabe=

ner Wagen burch ein ^Brechmittel gereinigt, baburch aber auf

einige 3eit in feiner SBerbauungSthdttgfeit beeinträchtigt wor*

ben iji; fo muß ein £afele*ceß weit mehr fchaben, als wenn

ber Wagen mit feinen GErubitdten überlaben geblieben wäre,

welche wenigftenS baS ®elü(te ju neuen ©chwelgercien auf

eine Seit lang unterbotet bdtten, u. f. w.

£)urch Vichts werben aber bie bisherigen S3emer!ungen

fcoüfrdnbiger bejldtigt, als burch bie Erfolge, mit benen bie

Homöopathie eine weite Ausbreitung gewonnen hat, unb bie

ihr t)on Sitemanbem fhreitig gemacht werben fonnen, ba ein

Ar$t, welcher nur prahlt, ohne jemals SBort halten ju fön=

nen, fehr balb bie lefete Gelegenheit verlieren würbe, ft'ch gel;

tenb 51t machen. 2)te r)omoopatr>tfd)cn Teilungen ftnb aber

ihrem Söefcn nach nichts AnbereS, als bie SBirfungen einer

burch ^wertmäßige bidtetifche SSorfchriften unterftüfeten 9tatur=

heilfraft. ©egen biefe Deutung frrduben ftd> freilich bie £0*

moopathen aus allen Gräften, weil fte ganj eben fo, wie

bie Allopathen bie eigentlichen Urheber ber Teilungen fein

wollen, unb baher behaupten, fte mit $ülfe ihrer Arjnewer-

orbnungen pofttw hervorbringen ju fonnen. 2Bir fonnen im

beß fehr füglich t>on bem gormeifram abfehen, mit welchem fte

ben ^afc beweifen wollen, baß eine Ar$nei um fo wirffamer

werbe, je mehr man fte üerbünnt, ober mit anberen Sßorten;
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tag ihre gleicbfam geijlige Äraft um fo freier (>ert?ortrere, je

mehr ihr HxpaÜtyt ©ubflrat auf WcbtS rebucirt wirb. Alle

bom&opatbifcben Arzneien fmb ein abfoluteS 9^td>tS unter prum

fenbem tarnen, unb fonnen baber auch fcblecbtbin gar 9l\d)t$

leiften. Eine größere (Selbfttäufcbung ijt titelt gebenfbar, als

bie ^Behauptung, baß eine 2frjnei am wirffamfien fei, wenn

fie beciUionen 9flale oerbünnt worben iß. (Suchen wir in ber

fßirfli^fcit irgenb ein SSerbdltnifj auf, welches bem ber Ein$

5ur DeciUion ungefähr entfprfcbt; fo mochte eö etwa ba$ ber

SScrbunnung etne6 SEropfenS £>pium fein, welchen man in

ba$ SBeltmeer gefdjüttet bat. SBenn man un$ weigmadjen

barf, baß jener tropfen erjt bann feine ganje SBirffamfeit

erlangt habe, naebbem er bureb alle glühen fämmtlicber «Dceane

binburebgebrungen fei; fo ijt auch Ennemofer t>6Uig berechtigt

ju ber ^Behauptung, baß er ben Sföonb al$ 9?efIector feiner

magnetifeben Emanationen benufet r)abe , um t>on 2)eutfd}lanb

auö eine in Siufjlanb wobnenbe Jtranfe in fomnambülen 3u=

ßanb JU toerfefeen. Unb baS wagt man mit breijter Stirn

im 19. 3afyrbunbert aussprechen , weld)c§ enblict) benSEriumpf)

ber SSernunftfritif über allen Aberglauben unb SSabnwifc frü--

fjerer SBeltalter feiert, inbem eS an anfcbaulicfyen, ftnnttc^ ers

Fennbaren 9caturoerbältniffen bie ©renjen be$ SBabren unb

9D?6glicben bezeichnet, unb ba6 Unmögliche eben alö eine wiber;

finnige Abfurbität verwirft!!

Hüffen wir baber ben Söertb einer fcebre niebt nach ib5

rem SBucbjfaben, fonbern nacb bem jwifeben ben Seilen ver*

fteeften ©ei(ie beurtbeilen; fo ijt. bie Homöopathie bie alte

4>ippofratifcbe 5ttebijin im ®ewanbe ber abgefcbmacftejren SDh^

flification, welebe nur als ©aufelei baS prüfenbe Auge t>on

ber eigentlichen Sriebfeber ber Teilungen ableiten foU, gleich

wie ber SEafcbenfpieler feine boebft natürlicben Operationen mit

einem magifeben ©d>ctn umgiebt, um M SBunbertbäter aufs

$utreten. Aber eben weil bie Homöopathen rigorifiifcbe £>idte*

tifer finb, welebe ir>ren Söerorbnungen ben unbebingteften ®e*

borfam ju wrfebaffen wiffen, wn welchem ibr ganzer Erfolg

abhängt; fo l>at fid) ba§ feltfame aber leicht begreifliche SSor--

urtheil erzeugt, baß fte bie 9cotbwenbigfeit einer biätetifcbtn

©runblage beö Heilverfahrens &uerjt eingefeben unb geltenb ge>
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macht Ratten, ungeachtet bie ßrtcnntmß tiefer 9lothwenbtgfeit

fo alt wie bie £eilfunbe felbft unb U>r urfprünglicher (Snfc

wicfelungSfeim Ifh

Stocb biefer freiließ nur anbeutenben SDarfhflung be§ wa^
ren €>ad)Verhdltniffc$ bebarf e§ faum etne§ näheren 33eweife§

beö ^o^en 3ntereffe§, welches bie £)tdtetif aud) für 9lid)tdr$te

in Söejug auf bie 4?eüpflege ^aben mu f*/ e§ noc& tem

Mitgeteilten feinem Swetfel unterliegen fann, baß bie wifc

fenfchaftlicbe unb praftifche Suc^tigfeit eines 2Crjte6 ben ftcher*

flen 9J?aag|lab ihrer ^Beurteilung in bem 2Bertf>c finbet, wet=

d)en er auf feine bidtetifcfjen §Berorbnungen legt. 2)enn je

höher er lefetere fchdfet, um fo beutlidjer giebt er e§ ju erfens

nen, baß er fein Sßerhdltntß al$ Liener $u bem 9*aturgefefc

beö ßebenS voflffdnbig begriffen f)at, baß er alfo niemals ge*

waltfam in baffelbe eingreifen wirb, wenn ihn nicht eine beut?

I£ci> erfannte Sftothwenbigfeit unwiterruflieb baju beffimmt, unb

baß er ber ©eßnnung unb £f)at nach ben voUtfanbigen ©es

genfafc aller ^fufc^er unb Marftfchreter bittet, welche ihre

ufurpirte Autorität über tie Statur burch hantgreiflidfje ©es

waltfhreicbe ju tocumentiren für notfjwentig erachten. Man
glaube ntc^t etwa, tag mit tiefen SBemerfungen ein Umflurj

ber gefammten $eilfunte eingeleitet unb vorbereitet werben

foll, unb baß man bie 4?ülfc eine§ wiffenfchaftlichen 2CrjteS

entbehren fonne, wenn eS wesentlich nur barauf anfomme, in

^ranfbeiten fid> an gewiffe bidtetifche SSerorbnungen ju bim

ben, welche 3eber eben fo leicht beftimmen, wie eine 2fu§s

waf;l unter bomoopatbifeben @urregeln treffen fönne. Mit
Unteren pflegen ba^er ßaien ftch fo gerne ju befcbdfttgen, weil

e§ baju feiner wifTenfcbaftlichen SSorbilbung, fonbern nur ber

rein flnnlichen Kombination von (Srfcheinungen bebarf, welche

gewiffe Äranfbetten mit ben SBirfungen gewiffer ^rjneien ges

mein tyabzn follen. JDfme ^ter bei bem flreng gerechten SEabel

$u verweilen, welken bie Homöopathie burch bie gefliffentlicbe

SSeracbtung aller SBiffenfchaften icbeS philofophifchen 3$er*

jtanbe6gebrau#8 im vollen Maaße auf ftch gebogen hat, be*

gnüge ich wich mit ber 33emerfung, baß richtige bidtetifche

tfnorbnungen in Jtranfheiten nur von einem 2lrjte getroffen

werben fönnen, welcher ihre grünbliche Jfcenntniß ftch burch
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ein forgfdltigeS ©tubtum aller jur ^>eilfunbe wefentlicb geh**

rtgen SBiffenfcfyaften erworben fyat, baß jeber Unfunbige f)itf

bei in bie gröbften Srrthümer verfallen, unb baburefy unenb«

liefen ©chaben onjltften wirb, unb bafj e§ ja feineöwege«

meine Abjicht fein fann, bie burch taufenbfdlttge Erfahrungen

bewahrten fünfUicben £eilmaaßregeln jii verbannen, ober aud>

nur um einen S'bctl tyreä woblbegrünbeten Muifö ju bringen.

Soll aber bie £>idtetrt ihre solle 33ebeutung in ber #eilfunbe

erlangen, fo muffen bie äranfen in biefer SBejiebung bem Arjte

bereitwillig entgegenfommen, unb nicht ju ihrem größten SRaty

tfjeil ihm immerfort bie 4?dnbe binben,
4
wenn er ihnen eiuett

£ebenSplan oorjeiebnet, welcher ihnen freiließ manche Opfer

unb Entbehrungen auferlegt/ bafür aber auch ihre Hoffnung

auf <&nefung allein auf bauerhafter ©runblage befefligen

tann.

SBir finb fax unmerflich auf einem ©tanbpunfte ange*

langt/ oon welkem auS ftcb unS eine weite AuSftcbt in bie

3u£unft eröffnet. Unfre au3 bem bltnben Autoritätsglauben

jum freien <5elbjlbewußtfein erwarte 3eit forbert ftrenge Stechen«

fefeaft oon Allen, beren gewiffenbafter Pflege irgenb eine große

Angelegenheit beS SttenfcbcngefchlechtS anvertraut ijf. (Ein gro*

ßer öcrtd;[^ljof ber Slx'n'd bat fleh aufbot bau, welche vor ihr

Tribunal alle übrigen gacultdten jur Verantwortung über ihre

bisherigen Seiflungen jtebt, unb ber SDJarft beö Sebent baüt

wieber von bem ©trette ber $Partbeien, welche bic religiofen/

flttlichen, rechtlichen, Politiken unb focialen Angelegenheiten

jener Äritif entweber unterorbnen ober entreißen wollen. Sebc

aufgeklarte Anteiligen) tragt ba$ beutliche SBewufkfein ber Vers

nunftprineipten alo bie alleinige ®runblage aller SBiffenfcbaf--

ten in ftd), unb forbert baher mit bem entfchiebenflen SRacfc

bruef / baß biefe 9>rtncipien in allen jenen Angelegenheiten jur

organifchen (Sntwitfelung fommen, unb fte babur# eigentlich

erft confhruiren ober conftitutren foUen. SBie fe(;r auch bie

©egenparthei fiel) bejtreben mag, ben bltnben Autoritdtdglauben

al§ ba$ allein feiig machenbe (Soangeltum wieber in Aufnahme

ju bringen; bie ©efchichte fcat über feine €rgebniffe ba$ SEo-

beSurtheil gefprochen , unb wa$ bie ©ewalt ber Seit ju ©rabe

getragen tyat, ruft Wik aufere ©acht wieber inft ßeben jurücf.



72 Einleitung.

Siefer fritifche (Sturm tyat auch btc mebijinifche gaeultdt er*

reicht, welche bt§f>er in ben 9Ubel eines unburchbringliehen ©es

beimniffeS verhüllt, ben ßaien jcben prüfenben S3licf in ihr

SnnereS unmöglich macht; man will biefen SRebel jerflreuen,

ba§ fcicht ber SSernunftfritif in jene bunflen ©eheimniffe wer«

fcn, beren wahre SSebeutung burch bie im (Schooße ber gacul*

tat aufgebrochenen äwifttgfetten febr verbddjtig geworben tft

Üflan will ©efunbbeit unb Beben aB bie fofibarften Qrrbengfc

ter, an welche alle übrigen 3ntereffen gebunben finb, nicht

mehr ber £>bt)ut von Bannern unbebingt anvertrauen, welche

ftd> bitytx jeber öffentlichen 9?echenfcbaft über ihre £anbtungen

ju entziehen wußten, inbem man eS al§ ©runbfafc aufjtellt,

fcaß bie #eilfunbe deinen tfnfprud) auf Sortbauer tyctbe, wenn

fie fich nicht vor ber SSernunftfritif rechtfertigen fonne, weU

che§ ihr leicht werben müffe, wenn fie eine vernunftgemäße

SBiffenfchaft $ur ©runblage habe. Sie§ ift ber wefentlicbe

3nhalt jahllofer heftiger Angriffe, welche von allen (Seiten tyt

in ben neuejlen Seitfchriften gegen bie 9Rebi$in gerichtet wor=

ben finb.

Sie tferjte würben bem auf fte geworfenen SSerbachte

ben jidrfjren SBorfchub leijten, wenn fie bemfelben ein hart*

ndcfigeS «Stillfchweigen entgegenjMen, unb fich mit ber bloßen

2Cu^fIucr)t begnügen wollten, baß ber 3nhalt ber #eilfunbe

auf 5ahllofen vereinzelten Styatfatyn jufammengefefet fei, welche

fich nicht von bem (Stanbpunfte eines wiffenfchaftlichen $rin*

cip§ überfeinen ließen, fonbern welche man fich burch ein lebend

ldnglid;c§ auSfchließenbeS (Stubium angeeignet tyaben müffe,

um ju einem Urtbetl über fie befähigt 51t fein. Wlit einer

folgen, an fich wahren (Srfldrung fonnte man inbeß wohl ein=

feinen 3n?eiflern unb Rattern entfcblüpfen , welche in früheren

unrntifchen Seiten gar feinen %ntlang fanben; aber je£t, wo
jeber fdhige Äopf ein Senfer von gjrofefjton i(r, wo ber (Streit

2Mer gegen TLUt ba§ gelbgefchrei be$ £age§ abgiebt; jefet wirb

bie mebijinifche gacultdt fehwerlich mehr einen (Schlupfwinfel

auftreiben fonnen, in welchem fie fich hinter (Safeungen gegen

jeben Angriff verfchanjen fonnte. (Srwdgen wir ernfUid) bie

hierauf fich ergebenben gotgen, fo müffen wir gegeben, baß

fie leicht auf beiben (Seiten verberblich werben fonnen. Sa3



Einleitung. 73

ben Aergten in früherer 3eit gefdjenffe ftfk Vertrauen ift ber-

gepalt unterhöhlt, baß fte feine gefiederte (Stellung mehr ftn*

ben, unb baber nicht mehr mit 9cachbrucf auftreten fonnen.

Söet jeber ernjten, bebenfliehen SBenbung ber ÄranfReiten

gefeilt man ihnen eine (Schaar &on confultirenben GoUegen gu,

beren gemetnfame Söeratbung nur gu oft baS (Schicffal ber

polnifchen 9?eid)Stage ober ber Jtircbem>erfammlungen bat; alle

Einheit unb Gonfequeng beS Jg>eiloerfar)rcnS lofet ftch in ein

$eer oon 2öiberfprucben auf, unter benen ber Jhranfe oft gu

©runbe geht. 3n bem Sttaafie, als baS Vertrauen ber Jtran*

fen gu ben einzelnen Tlergten ftnft, welche oft eben fo fdmell

gewecbfelt werben, wie 2)omeftifen, b^t alles eigentliche fttt*

lid;e äSerhältnifj beiber gu einanber als bie eigentliche ©runb*

läge aller £etlpflege auf, unb an beren ©teile tritt eine bloße

GrwerbStbätigfeit , beren Quelle am @nbe häuftg ber Eigen*

nufe ijr. Sa gulefct werben bem Äranfen alle, wirflichen Aergte

t>erbad)tig, unb ba feine Sßoth gebieterifch um 4?ülfe

fo fluttet er ftch gu &uacffalbern , welche gerabe jefet unter

gabllofen ©eftalten auftreten.

Auf welche Sßeife foll geholfen unb ein fefter »ertrag

gwifeben itranfen unb Aergten wieberhergeflellt werben?

SBeibe £(;eile ftnb babei mit ihrer gangen Ertfleng betheiligt,

unb il)r wobloerftonbeneS Sntereffe erbetfeht eS bringenb, baß

fte ftch gegenfettig bereitwillig bte $anb bieten, um gu einem

gemeinfamen (Stnterftänbnifj gu gelangen. £)ie grage muß t>or

Allem beantwortet werben, welcher wn beiben bem anberen

guerft entgegenkommen, bie gemeinfamen Verbaut (ungen ein-

leiten unb gum Spruch vorbereiten foll? £)ie ßaien haben

bisher freilich aus Ungebulb bie Snitiatioe ergriffen, unb ben

Aergten ben gebbefjanbfchuh hingeworfen , um fte auS ihrer t>or*

nehmen ©elbjrgenügfamfeit h*rauSgufcheud)en. AIS erfler Am
lauf gu einem fo fchwierigen Unternehmen mag bieS gang

recht fein, bamit überhaupt nur ber Anfang gemacht werbe;

aber barüber hinaus werben unb fönnen bie fcaien eS nicht

bringen. Denn eS bleiben ihnen nur gwei Littel gur Errei*

chung ihreS EnbgwecfS, welche beibe gleich unbrauchbar, ja

mit ben größten 9tachtl;eilen nothwenbig serbunben ftnb. <§nt*

weber bie ßaien wagen ftch an eine fachlid;e Stxitil ber £eil*
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funbe, welcbe, wenn fte $u einigermaßen befriebtgenben <£r>

gebnjffen führen füll, baS angefhengte ©tubium beS ganjen

9ftenfcbenleben3 in flnfprueb nimmt, alfo nur tton wirflieben

2lerjten unternommen werben fann, wenn fte niebt ganj in

ein ^obteS 9>runfen mit fopbiftifcben Srugfcblüffen ausarten,

unb baburd) bie Verwirrung auf ben böcbften ©ipfel treiben

foU. £)ber bie Saien fpreeben gerabeju, wie bieS wirflieb oft

genug gefd;cben ijt, baS unbebingte unb DoHjldnbige Verwer-

fungSurtbeil über bie bieberige £eilfunbe auS, unb raftren bie

gefammte mebt^inifc^e £itteratur, in welker bie tferjte feit

Sa&rtaufenben einen wtrfltcr) bocbjt anfebnlicben ©cbafe t>on

geprüften Erfahrungen ntebergelegt baben, um mit trgenb ei-

nem föimmernben Einfall ein ganj neues ^)ei(princip &u im-

prooiftren, wie man benn in neuerer 3"t niemals weniger t>cr=

legen ju fein pflegt, als wenn eS gilt, 3n(titutionen t>on

Sabrtaufenben gu jerftoren, um fte bureb funfelnb neue Eon*

jiitutionen ju erfefeen. 2Ber bie ©efebiebte ber £eilfunbe bin*

teidjenb fennt, um ju wiffen, mit weisen unermeßlichen

jDpfern an 5ttenfcbenleben bie wirflieb bewährten ßebren ber

Sttebijin erfauft werben mußten, fann nur febaubern bei bem

©ebanfen , baß bie ganje SMutarbett wieber t>on t)orn angeben

foU, baß alle bie jabllofen Srrtbümer, welcbe mit SRaturnotb5

wenbigfeit auS ber S3efcbrdnftbeit beS menfeblicben gorfcbungS;

geijteS, jumal im ©ebiete ber SOiebijin entfpringen, t>on neuem

wieber auftaueben, unb für SEaufenbe, melleicbt für Millionen

ein weites ©rab eroffnen follen, bem er(t bie SBabrbeit auS

©cbaaren t>on Seieben erwdcbft. Man urtbeile über bie tferjte

fo jlreng, als man eS immer vermag; fte t>erbienen niebt

mebr Säbel als bie 5£b^logen, Surifien, 9>bilofopben , welcbe

tnSgefammt ben ©tein ber SBeifen aueb noeb niebt gefunben

baben, ja wegen jöefcbrdnfung ber Denffreibeit in ben Sab**

bunberten ber geijtigen itnecbtfcbaft unb ginfterniß niebt ftn=

ben fonnten, beren Srrtbümer aber ber gewiffenbafte gorfeber

forgfdltig jtubirt, um gegen biefe bejto juoerldfftger gefcbüfct

ju fein. 2)ie tferjte fönnen fttb wenigftenS mit bem £rofte

berubigen, baß fte niebt SReltgionSfriege angebettelt, niebt bie

Erbe mit ©cbeiterbaufen für äefeer unb äauberer bebeeft, niebt

bie ©ewiffen bureb ScufclSfurcfct ber Verzweiflung preiSgege;
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ben, nicht bie Entwicfelung bcr SSotföfrct^ett in bie geffeln

beS geubalrecbtS gefc^lagcn, fonbern oft genug mutbig gegen

bie blutbürftigen Phantome ber Unvernunft unb beS 2Bahn>

finnS angefämpft, unb ben iflaturforfcbern treulieb beige(tanben

haben , baS Sicht ber 2(ufflärung burd) objective SBiffenfcbaften

ju verbreiten. ES ijt I>ier nicht ber £)rt, bie wirf lieb augers

orbentltcben SSerbtcnjfe ber Tfer^te ausführlich ju fcbiibern, welche

burd) bie Entbecfung von fieberen (Ecbufcmitteln gegen verwes

renbe ©eueren, bureb bie äerjforung m6rberifcber 83orurtbeile,

bureb bie S5egrünbung ber mebijinifcben $oli$ei, welche wie

ein febirmenber ©eniuS über baS ©ebieffat ber 836lfer wacht,

bureb bie Rettung jabllofer, bem Sobe febon verfallener Jfcran*

fen eS auf eine fonnenflare SBeife bocumentirt haben, baß i^r

SBiffen reich an fegenfpenbenben SBabrbeiten ijr, beren SSep

leugnung ein wahrer S3erratr) an ber SBohlfabrt beS ganzen

9ttenfcbengefchlecbtS fein würbe, ©aß mit einem improviftrten

$Princip bie #eilfunbe fieb niebt a priori con|truiren laffe,

wie man bieS oft genug in 3citfcbriften inmitten ber politi*

feben £>iScufftonen fo ganj im Vorbeigehen behauptet, barüber

foüte man boeb enblicb einverjlanben fein, ba überhaupt feine

Erfahrung jtcb wie ein 33auriß mit ber geber machen/ fonbern

erfi bureb empirtfebe Erforfcbung jahllofer r)6d?fl complicirter

Verhdttniffe nach vielfach mißlungenen SSerfucben erwerben laßt,

in benen man eine bureb SSMffenfcbaft unb praftifche £üd)ti>

feit erlangte ©efehieflichfeit beweifen muß, wenn man nicht

wie £anS SapS in bie bunfelfien ©ebeimniffe beS ßebenS

bineinjtolpern, unb bureb blinbeS £)areinfabren tflleS ju ©runbe

richten will.

2flfo bie 2Cerjte follen ben fcaien mit offener 9?ccr)enfdr>aft

über ihre bisherigen Stiftungen, über beren Langel , unb über

bie 2luSftcbt jur 2lb(rellung ber (enteren entgegenfommen.

SBirfücb eine r)öd)ft verfängliche JJorberung, ba eS febon ben

2Cerjten fo febwer wirb, ftcb gegenfeitig ju verftänbigen, o&»

gleich fte eine große 3ar)l von anerfannten Sßahrheiten als Ele*

mente unb ©runblagen ihrer DarjteHung unb ^Beweisführung

benufcen fonnen, von benen fte bei SBerbanblungen mit bem

?>ublifum, welches jene SBahrheiten nicht fennt, feinen ®e*

brauch machen bürfetu ES ijl nun einmal eine Eigentum*
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lichfeit beS fcebenS, fowohl in geiftiger als (eiblidbcr ^Beziehung,

tag ber Snbcgrfff feiner Erlernungen bie Erfldrung aus ganj

entgegengefefeten $)rincipien möglich macht, welche ftd> in ein

fo unerforfchltcheS 2)unfel jurüdfziehen , baß ihr wefentlid>er

SBiberjlreit burch olle bisherigen ^Bemühungen noch nicht aus-

geglichen »erben fonnte. £)enn jene sprincipien ftnb größtem

theilS ber fubjectwe tfuSbrucf einer inbwibueHen £>enfweife,

imb weil biefe nicht in eine entgegengefefete t>erwanbelt wer-

ben fann, fo gelingt eS bem confequenten Genfer burcbauS

nicht, t>on feinem ©tanbpunfte aus (Ich bie fpeciellen 2Cnfidh=

ten ber (Segenpartei anzueignen, ber bie ErfdjeinungSwelt um
ter ganj anberen SScrl;altni|fen beS gaffungSüermögenS jur Zn*

fdjauung fommt. 2öaS alfo bie 2lerjte ntc^t einmal unter fid>

$u ©tanbe bringen fonnen, wie foUtcn fie baS Saien gegem

über leiten, nämlich fte burch bie wijfenfchaftliche Eonjfructton

t>on Gegriffen befriebigen ?6nnen, um baburch £^>r fe|teS föcr»

trauen ju gewinnen?

2BaS man baf>er auch tett ^)roceß einer fachlichen

Jtritif ber £eilfunbe &or bem ^ublihim fagen mag, welches

bcn freien Einbluf in alle religiofen, richterlichen unb politi=

fcben Söerhanblungen verlangt, weil eS babei mit allen feinen

Sntereffen betheiligt ifl; fo wirb erjtere boch für immer eine

ßhimdre bleiben, weil allerbingS nach SBernunftprincipien über

mebijinifche Erfahrungen nicht entfchieben werben fann. £)b

ber Nationalismus ober ^upernaturaliSmuS bie freicjte Ent=

wicfelung beS religi6fen SBewußtfeinS verheiße, ob bie ©efchwo-

rengertchte in bie ©trafrechtspflege einzuführen feien ober nicht,

ob baS 3weifammerfv)|Jem bie (Garantie ber bejfrn (StaatSws

faffung gebe ober nicht, barüber laßt ftch auf eine SBeife ar=

gumentiren, welche jeber tüchtige Jtopf wfteht, weil er bie

Elemente jener DiScufjtonen fchon in bem lebenbigen SBewufte

fein aller getftig -fttttid>ett Söerhdltniffe unb Sntereffen mit=

bringt, unb in ihm ben Sfflaaßftab für ben fremben ©ebam
fen pnbet. Ob aber bie Ehinarinbe bie befte 2lrjnei für bie

SBechfelfieber abgebe , ob bie Teilung gefährlicher Entjünbungen

ohne 2Cberldffe m6glich fei, ob baS <ften>enfteber feinen Urfprung

in einem Seiben beS ©ehirnS ober ber UnterleibSorganc finbe,

ob man unter gewiffen Umjtänben einen jerflctfchten tfrm ober
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guß amputiren bürfe ober nidjt: wer tann barüber auS §ßcr=

nunftyrincipien, ober auS bcm SBewußtfein geijlig s ftttlicher

Sntereffen urteilen?

2(lfo bis in bie fogenannten ®e&eimniffe ber £eilfunbe

hinein fännen bic 2Cer$te beim beflen 2BtHen bie Saien niebt

fuhren, fonbern als Clement beS gegenfeitigen aSerftdnbniffeS

laßt ftcr; nur eine SBiffenfcbaft benufcen, welche einer wiffem

fdjaftlidjen GSonjtruction im sollen ©inne fdfcig, jugleicb ben

ft*4>crPen ©tanbpunft für bie ^Beurteilung beS ©eijteS ber

£eilfunbe bilbet — bie »idtetif. 3n welchem einne biefelbe

bie ©runblage beS ganjen ^>eilgefd)<iftS ausmalen muffe, be=

mühte ich nueb
/

oben &u geigen, unb habe ich meine 'üb ficht

ntdt>t ganj »erfeblt, fo fann über bie SBBabrbeit beS <5benge=

fagten fein 3weifel entfielen. — £>enn uorauSgefefet, baß

bie ©tatet« eine genügenbe #nerfennung ihrer baS ßeben ganj

umgejtaltenben unb b*berrfchenben $Jlad)t gefunben 1>at, unb

baß ber ßaie bureb t^re erfolgreiche Bnwenbung in ben ©tanb

gefefet ijf, bie ©runbgefefee ber £)rganifation in ibrer pxattU

fchen 23ebeutung ju erfennen; fo ffnb ibm bamit auch bie

©runbelemente ber «OJebijin felbft gegeben , welche ihn wenig«

flenS ju einem allgemeinen Urteil über bie fceijtungen beS

2fr$teS befähigen, bem er ftdt> bann nicht mehr mit blinbem

Vertrauen auf SMScretion ju ergeben brauet. Gin blinbeS

Vertrauen ijl feiner 9?atur nach immer ein grunblofeS, unb

baher t>on ben größten 3ufdlligfeiten unb fleinlicbften Gebern

bebingungen abhängig, burch beren getiefte Söenu&ung man;

ober mtttelmdßige tfrjt ftcb obne alle« innere S3erbien|t einen

großen 3?uf erworben t)at, wdfjrenb mancher tüchtige 4?eilfünfr-<

ler in ber SSerborgenbeit bleibt, weil er bie Jtünfte beS duße-

ren (Scheins »erachtet, ober eben wegen feiner wiffenföaftlicben

©ebiegenbeit mdr)t recht anjuwenben weiß. £ieS fchreienbe

SJKßüerbdltmß $wifchen bem wahren Talente unb feiner du*

ßeren ©eltung wirb fo lange fortbauern, als jeber Qftaaßjtab

ju feiner richtigen ^Beurteilung fehlt, wie bieS bisher immer ber

%aU war, wo ber Saie t>on bem organifchen Sriebwerf beS

CebenS feine Ahnung, gefebweige eine Grfenntnfß hatte, beS*

balb bie üttarftfebreierei ber GbarlatanS niebt burebfebauen fonnte,

unb 2ob ober Säbel nach bem gelegentlichen Erfolge t?on (Suren
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abmaß, welcher an ftd> weber für noch wtber bie ©efcr)icF*

lichfeit beS 2Cr$teS einen SBeweiS führen fann, <5obalb ober

ber ßatc weiß, worauf eö in ber 9flebi$in ^auptfdd^li^ am
fommt, nämlich auf bie (Sntwerfung eines feft geregelten fces

benSplanS, burch welchen bic Langel unb SSerfehrtheiten ber

bisherigen fcebenSweife ausgeglichen werben follen, fobalb er

frdt> eine Jtenntniß ber wefentlichen SBejiehungen ber £eben§s

frdfte unter ftdt) unb $ur Außenwelt burch ein grünbltcheS (5tu*

bium ber Didtetif erworben hat, fann er auch tie ©runbfäfee

»ergehen, burch welche ber Zv^t ftch bei feinem £anbeln leb

ten laßt <5r wirb ftch freilich nicht in ben äopf fefecn / lefc

teren einer Kontrolle bei allen fpecMen S3erorbnungen $u un=

terwerfen, nicht »on ihm Sfcechenfchaft für jebeS 9*ecept t>er*

langen; aber er fann ftch bod?, worauf 2llleS anfommt, bar=

über ©ewtßbeit fcerfchaffen , ob er eS mit einem gebiegenem

£eilfünftler, welcher in richtiger (Srfenntniß ber 2Cutofratie

ber SKatur ftch ihr überall unterorbnet, unb mit umfichtiger

Jöefonnenheit auf bem labprtnthifchen $fabe mebijinifcher

9>rartS wanbeft, ober ob er mit einem &uacffalber $u thun

hat; welcher feine Unwiffenheit hinter Prahlereien verbirgt,

unb burch fein tolIfühneS 4?ineinjtürmen in baS heilige ©efefe

beS SebenS ben Äranfen ins SSerberben jfürat. £)ieS ijl nacb

meiner retflicbft geprüften Ueberjeugung ber ©tanbpunft, auf

welchem tferjte unb fcaien fich gegenfeitig toerftdnbigen, unb
baburch ben ©runb $u einem wohlbefejligten Vertrauen legen

follen.

3(1 man erjt über bie SBahrheit beS Gbengefagten ein»

aerftanben, fo eröffnet ftch uns -bie S5ahn $ur SSegrünbung

einer gan$ neuen SBiffenfchaft, nämlich jur populären 2>ax\teU

lung ber £eilfunbe, welche bisher freilich oft wfudjt , aber

jebeSmal &um größten ©chaben beS PublifumS gdnjlich *>er*

unglüeft ift SRan braucht nur einige t>on ben ^ahllofen po*

puldren 2Cnweifungen jur (Sur ber <3chleimfranfhetten, ber

UnterleibSbefcbwerben, namentlich ber 4>dmorrhoiben, ber 9*er=

t>enleiben, unb überhaupt aller Jtranfbeiten , beren 9tame ge--

rabe einen großen GourS erlangt hat, einer ndheren Prüfung
SU unterwerfen, um ftch 5" überzeugen, baß bie in ihnen

herrfchenbe grenjenlofe Confuftön ber Söegriffe recht eigentlich
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barauf berechnet ijl, bem 8efer jenen Dünfel einzuflößen, xoth

eher als unwmeibltche golge jebe$ @cheinwijfen& mit bem

Seben unb feinen foßbarften Sutern jtetS ein totlbduSlerifcheS

€piel getrieben bat. liefern mit jebem Sage weiter wbreu
teten Unfuge fann nur baburcb ein 3iel gefegt werben, baß

au$ ben wobfoerjtanbenen ©runbfdfcen unb Behren einer natura

gemäßen ©idtetif eine faßliche Anleitung entwicfelt wirb, wie

ber Jfcranfe unter Leitung etneö erfahrenen $r&te§ feine ge*

fammte ©eelens unb geibe8=<5onjtitution burch eine angemef*

fene ßebenSweife fo fe&r umgeftalten fann, baß er auS fei-

nen bisherigen ©ebrecben ju einem neugefdjaffenen Dafein

auferftebt, unb fomit felbfl Spanb an eine toerbefferte SBegrün*

bung fetneS ßebenS legt. 2)aju wirb t>or Ellem erforberr,

baß bie ^eilfrdftige 9Had)t ber ©pmnajlif, einer geregelten

Ernährung unb *öefleibung, einer woblberechneten ©eijieS--

unb ©emütbStbdtigfeit in ben meijhn JtranfbeitSaufidnben auf

eine einleuchtenbe SBeife $ur 2lnfcbauung gebracht wirb, weis

cbeS fcbon eine genaue Jtenntniß ber £>idtetif t>orauSfefet.

©inb erjt ©Triften in biefem (Sinne auf eine ^wertmäßige

2Beife »erfaßt worben, fo ftnbet barin ber 2Cr$r eine außer*

orbentliche Erleichterung für feine $rari6, weit er baburcb bie

iftothroenbigfeit feines Verfahrens rechtfertigen, unb fleh einer

Spenge »on fpeciellen 83orfd)riften überbeben fann, welche auS

bem Sufammenbange gerqjen, ihre bejfe 23ebeutung verlieren.

2Benn aber bie populären mebiatmfcben Schriften ihren

3ufchnitt nach ben wiffenfcbaftlichen ßompenbien ber ^eilfunbe

befommen, unb ftcb auf bie S5efchreibung t>on Jtranfheiten,

auf bie Angabe von fünffachen Jjpetlmaaßregeln einlaffen, ja

t>on einer SRenge oft jtnnlofer Sfecepte firofeen, ungeachtet

jebe 5ft6glid)fett ju ihrer richtigen Enwenbung fehlt, welche

nur burch ein tiefet unb anbaltenbeS &uenen(tubium erlangt

werben fann; fo heißt bieS eben fo triel, als bem SBlinben

geuer, bem Unerfahrenen ein Schießgewehr, bem Eaien ein

©ift in bie #anb geben , um bamit nach ^Belieben unb SBiÜ**

fül;r ju fchalten. 3nSbefonbere wirb burch bie lebenbige ©cr/il*

berung von Jtranfbeiten bem Saien ein wahre« JtranfbeitSgift

eingeimpft, welches in ben jabllofen ©rillen ber Spwotyons

briflen als eine lebenbig gebdhrenbe S3rut $ur Crfcheinun^
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fommt. 9lur ber TCxtf, welker burefy ba§ ©tubium ber Ena*

tomie unb ^fiologic für ^Betrachtungen Wer 2Crt wtffen=

föaftlich vorbereitet ift, fann folge Jtranfyeitöbilber mit fal-

ter ffieflerion ft* aneignen, ba fie ftd> für ifjn ju concreten

«Begriffen gehalten, unb i&m innren urfadjlidjen SBerbältnijfen

beutlig »erben; aber ber fcaie crbltcft in tynen gerabeju ©es

fpenjter, mit benen feine trdumenbe Styantajie tf>n au§ jebem

freien unb befonnenen SSerftanbeSgebraug &erauSfd>eud)t, unb

tyn in bie enblofe 9>lage ftnjterer ©rübeteien verbannt, in

benen er ba$ fWar! feines Bebens auftetyrt
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§. 6.

aSorcriniictungcii.

Sebe* tWfWm Unternehme» fann nur einen
fl
ebei*

liehen §ortgang fitnben, wenn man einen richtigen 2fu$gang8*

punft wählt, von welchem auS man ba§ 3iel ber gorfchung

beutlich anfehauen unb ben für^eflett unb ficherften 2Beg

bahtn finben fann, wibrigenfallS alles bemühen nur gar $u

leicht in ein blinbeS ^erumtappen auf* ©eratfjewohl auZaxttt,

bei weitem man eher alles 2Cnbeie, als baS ©efuchte ftnbet.

SBenn e§ alfo unfere Aufgabe ijt, ein ©#em von Regeln

für bie (Sultur be§ bebend aufzufüllen, woburch ber begriff

einer vollfommenen ©efunbheit in bem $u Anfange biefer

©chrift bezeichneten ©inne möglich verwirflicht werben fann

;

fo liegt e$ uns vor Ellem ob, bie wiffenfehaftlichen 9>rinct-

yien aufzubeben, auS benen jene Regeln als ihr natürlicher

TCuSfluf* abgeleitet werben muffen, bamit nicht baS ganje

Unternehmen als eine ßhimäre erfcheine, mit welker nur

Sporen ftd> befchdftigen fönnen.

®enn faffen wir jene Aufgabe fcharf in* tfuge, fo be--

greift ffe nichts ©eringereS in fich, all eine völlige 2Bieber>

geburt beS SttenfchengefchtechtS, woburch eS möglich würbe,

nicht nur bie meijren Äranfheiten für immer von ber (Srbe

ju verbannen, fonbern auch bem förderlichen ßeben eine gülle,

Energie unb confequente SBeharrlichfeit ber (Sntwicfelung ju

verleihen, woburch eS befähigt wirb, ein juverldffiger Präger
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ber hW™ Stiftungen ber gcifltgcn unb ftttlicben Gräfte ju

werben. ©ehr leicht begreift eS ftch, bog eine folche 3fuf*

gäbe ni*t mit biminutwen Segelten über (Sffen unb Ärm*

fen, ©chlafen unb 5Bad>en, ©tubiren unb ©gieren gelofet

werben fann, fonbern baß eS fid> um eine wollige Umgefral*

tung beS ßebenS bis in feine tiefften ©runblagen fcanbelt,

welche eben auS ihrer burch jahUofe SSerftoge gegen baS 9to

turgefefe wrfchobenen Gonjhuction in bie urfrrüngliche SSer^

faffung jurüefvetfefet werben fotfen. GS ift hier, wie uberall,

ber auS bem £>enfgefefc ber Gaufalitdt unmittelbar ftch er*

gebenbe ©runbfafe gültig , baß bie Urfacbe ber SBtrfung bmfr

aus angemeffen fein muß, baß man alfo, um bie gr&ßten

Erfolge herzubringen , nicht bie fleinlicbften «mitteilen am

wenben barf, wenn man fid? nicht im &&*jfcn ©rabe lachen

lieh machen will.

9Bo finben wir nun ben mächtigen $ebel, welchen wir

tn ber SDMteöl in Enwenbung fefcen muffen, um alle bie

geffeln ju fangen, in benen bi$r)er bie Gräfte beS 9J?en=

fchengefehlechtS gefangen unb baburch in ihrer freien Gntwicfe;

lung gehinbert waren? SBo liegt bie unerfd)6pfliche ßtttHe

t)on jugenbfrifchem Sehen unter bem ©chutt t>on taufcnbjähri*

gen 33orurtf)eilen verborgen, welche wir er(t hinwegräumen

muffen, bamit auS jener ein ©trom ftch ergieße, beffen um

ermeßfiche güHe ft^> eben fo wenig worl)erbered)nen, ober auch

nur ahnen laßt, wie bie Grfolge, weld;e bie 3ufunft mit

ber burch bie neueffe SßMffenfchaft errungenen Sßmfötft beS

GJeifleS über bie 9hturfrdfte hervorbringen wirb? tiefer grage

müffen wir juvorberjl einen ©inn abzugewinnen fud>en, el;e

wir 5U irgenb einer anberen ^Betrachtung gelangen fonnen.

Unfre Aufgabe ift eS alfo, burch ein grimblicbeS ©tu--

bium ber Sföenfchennatur bie Operation Fennen ju lernen,

burch welche ein ?D?arimum an ßebenSfraft erzeugt werten

fann, woburch wir zugleich baS hwhfa 3tel unfrer Sßünfche

erreichen; benn wer Jtraft befifct, ber h<* t eben 2TlleS,

wer Feine befifct, bem fehlt TCUeS. £ierburch wirb

uns fchon bie Sttöglidtfeit ber 2Cufl6fung jener Aufgabe ange;

beutet, ba Seber auS täglicher Erfahrung eS weiß, baß eS

nur Gin Littel für bie Sultur ber Gräfte giebt, ndmlich
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if)tt mct^obifc^c, - jfufenwetfe fortfdjreitenbe Uebung, burcb weld;e

fte aümdblig auf ben ibnen erregbaren bwbflen ©ipfel ber

Crnrwidclung geführt werben. 3n biefem ©inne ^at üflilo

von Proton auf feine Söeife baS wefentlid^e Problem ber

SDMtettt üoflfommen begriffen; er fab e§ ein, baß eine b*rj

fulifebe Jtraft ntdjt auf einmal, fonbern nur burcb eine pro*

grefftoe Uebung ber ©lieber $u gewinnen fei. 2>e§balb iu&

er tdgltcb ein Jfcalb auf feine 6d;uttern, trug e$ eine ge;

wiffe Strede" fort , unb ba mit ber junebmenben ©roßc unb

©cr)were be8 ÄalbeS auefc feine eigenen Gräfte warfen mußten,

fo brachte er e§ enblicb fo weit, baß er t>or ben tfugenber in

•Dlpmpta fcerfammelten ©rieben ben ausgeworfenen Stier auf

feinen l6wenjtarfen Spaden legen, unb ibn mit ßeiebtigfeit

unb freiem 2(njtanbe forttragen fonnte. 2)te$ i(l mit wenigen

SBorten baS anfebauliebe SBtlb beS SSerfabreni, weld>e$ bie

2>iätetif einzuklagen, unb bem fte nur eine wiffenfcbaftlicbe

2lu§bilbung nad; allen 9?icbtungen bin ju geben bat, ba wir

tttc^t Tltbleten, b. b» gleifcbmaffen obne ©etjt, fonbern SSflem

feben im ganjen, »ollen ©nne be§ SBortS werben wollen.

<5d)on bieraue erbellt t*, baß bie bieberige »iatetif ibr 3iel

gdnjltd) t>erfeblte, weil fte niebt eine metbobifebe dultur ber

Gräfte, fonbern nur eine fpielenbe Anregung berfelben bureb

bie Sinflüffe ber äußeren Statur bejwedte , womit an unb für

ftcb gar 9licbt$ gewonnen tjl, ba ber SJfcnfcb aueb niebt ein

Minimum an Jtraft »on außen fyv empfangen, fonbern fte

nur fdblecbtbin in ftcfc felbft eräugen fann, wobei tbm aller*

btngS ein angemeffeneS SBerbdltniß feines £eben§ jur 2Cußen*

weit burcbauS notbwenbig tft«

2ttfo (Steigerung ber Gräfte burd) metbobifer) fortfd)rei*

tenbe Uebung ju einem 9ftarimum il;rcr ßebenbigfeit, Energie

unb EuSbauer ift unfer 3wecf. £>a nun «äraft ntcbtS 2lnbe*

res ijr, M ber in bie wirf liebe @rfd)einung überftromenbe

@rguß eines fd)6pferifcben 9>rincip3; fo entftebt bie grage:

wie l;aben wir eS anzufangen, jenes 9>rincip $um reicblidjften

@rguß t>on Gräften $u bejltmmen? Sfrkx fdjetnt und mit

einem «male ber gaben wieber $u cutfcblupfcn, ba wir jenes

$rincip ftfafttyin gar niebt fennen, unb feine fpeculatiüe

Definition in einer praftifd>en SBiffenfcbaft fäwerlicb von

6*
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giufeen fein fann. 2Cu§ biefer Verlegenheit ^i(ft unS jebodj

baS fcteht ber neueren ^jtotogte, welches fchon im Anfange

beS vorigen Safytytmtert* voji ©tafyl angejünbet, aber ton

feinen 3*itgenoffen unter ben Reffet gebellt würbe, bis enb=

Üd) tiefe Starter, ^Bürbach an berede, jenes fcidjt &u bem

SSftittelpunfte ber ^bpftologie matten, weld)e in ihm erjt jum

hellen SSewußtfein gefommen ijt 2MeS Sicht ift nun fein anbercS,

als ber SBegriff, baß baS fcebenSprtncip als fd)6pferifche 9JJad>t

bie leibliche £)rganifation burch 3ufammenfefeuna/ von (Stoffen

ber äußeren Sftatur erjeugt, burd) fteten Söedbfel biefer (Stoff

e

in einem ununterbrochenen gluffe ber £hätigfeit credit, unb

nachbem eS bie IDrganifation auf eine gewiffe ©tufe ber QnU
wicfelung geführt bat, burch fte als (Seele in bem Snbegriff

von JtraftÄußerungen beS ©ei(leS unb ©emütf)S $um (SelbfU

fcewußtfein fommt. 2)aS geben t(l alfo bie SSerwtrflid^ung

ber in feinem 9)rincip als 9faturgefefe entgoltenen 3bee , welche

nach &wei Dichtungen, einer geizigen unb f6rperlicben/ &ur

£>ar(lellung gelangt, alfo jwei ©pjleme mm Erlernungen

bittet , welche $war für bie finnliche Bnfchauung als gan$

Derfchieben, ja entgegengefefet auftreten, aber in ihrem orga-

nifdjen Sufammenhange ju einer fo voHfommenen Harmonie

itbereinjtimmen, baß fie nur im innigften S3unte mit eim

onber gebeihen f&nnen, außerbem aber notbwenbig fleh gegem

feitig hemmen, ftören, ja vernichten muffen, wobureb bann

baS fehopferifebe ?)rincip von feinem ßeibe loSgeriffen wirb,

unb lefetereS ber $erftorenben ÜRad?t ber äußeren 9totur an-

heimfdat.

hieraus folgt nun fchon von felbjf , baß bie ßultur ber

Gräfte nur im ©inne ber ebengebachten Harmonie ju Stanbc

gebracht werben fann, unb baß wir an lefeterer ben untrug*

liehen 3ttaaß|tab haben, mit beffen £ülfe wir prüfen f6nnen,

ob jene Kultur ihr 3iel erreicht f)üt SDenn ein großer ©eift

in einem gebrechlichen Jt6rper, ober ein athletifcher Äörper mit

einer befchrdnften 3nteUigenj unb einem fchwachen ßbarafter

i(l ein SSBiberfpruch in ber praftifchen SarjMung ber fcebenS*

ibee, welcher früher ober fpäter mit (Selbfoerfiorung enben

muß. ©omtt rücfen wir nun allerbingS unferm 3tel immer

naher; aber eS fehlt unS boch noch bie Einheit beS Begriffs,
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mit welcher fleh bie bidtetifchen Heseln ju einem ©#em t>er*

fnüpfen (äffen. Denn wie innig auch <5eele unb Seib als

aerfchiebene ©eftaltungen eines ibentifchen ?)rincipS $u einer

beeren ^in^ctt »erfcbmoljen fein mögen; fo fpaltet fid> boch

bie 2)idtetif in jwei feineSwegeS ganj congruente giften,

tn bie Pflege ber ©eele unb beS fceibeS, welche, wenn pe

auch ein organifcbeS ©anjeS bitten, ftch beffen ungeachtet we*

fentlich aerfchiebener bittet bebienen, ba unjfreitig ganj an-

tat Regeln für bie ßultur ber SBernunft, als für bie ber

fßerbauung, beS Hemhofens u. f. w. erforbert werben. 2Bo.U--

ten wir nun baburch baS Problem ber Dlatttit lofen, bap

wir bie uns befannt geworbenen Gräfte beS geifligen unb for*

perlichen Sebent nad; einer gewiffen 9?eibefolge, ober auch

gleichzeitig in Uebung festen, fo würben wir unflreitig unfre

Aufgabe in eine jahllofe Spenge t?on Ztyiltn jerfplittern,

benen eS als folgen burdjjauS an einem 9>rincip ihrer Ueber*

einjlimmung fehlen müßte, weil ftch hierbei auch ni*t im

Entferntejten einfefcen ließe, wie weit man jebe JCraft ent*

wicfeln muffe, um fte nicht über bie ©renken ber Uebereim

flimmung mit bem ©anjen hinauszuführen, unb baburch unfre

Kbftyt fchlechthin ju vereiteln. Webt nur fehlt und jeber

SBaajjjtab für ein folcheS Urteil, fonbern wir würben unS

auch &ie bisherigen enblofen (Streitigfeiten über bie 3öhl

unb 2Crt ber geifligen unb förderlichen Gräfte verlieren/ wo=

von baS <5nbe noch gar nicht abjufeben ijh

Da bie Diätetif auS ben beiben wefentlfch wrfebiebenen

eCementen ber ©eifleS* unb fceibeSpflege jufamraengefefet ift, fo

muß uns bieS fchon $u bergrage wranlaffen, in welcher Don

beiben ihre eigentliche ©runbbebingung, baS $rincip ober ®e*

fefc ihrer Regeln enthalten fein werbe, ba eS unmöglich in

beiben zugleich sorfommen fann. jDber mit Anbeten SBorten,

ba baS ßeben in $wei (SrfcheinungSreihen, einer geizigen unb

leiblichen fleh toerwirfltcht, welche t>on beiben foll ben ©runb*

ßebanfen ihreS gemeinfamen fBerbdltniffeS abgeben, ben <5ha$

rafter biefeS SBerhaltniffeS jur beftimmten gorm ausprägen;

alfo wo, im Seifte ober im Körper, flecft bie innerfte unb

fe|te SEriebfeber, welche baS ©anje in Bewegung fefet, unb

fcaher t>or OTem in baS f>eUftc Sicht ber Betrachtung gefleUt
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werben mug, wenn wir erfahren follen, an welchem (Snbe

wir unfre Aufgabe juerjl ergreifen muffen?

Tfuf ben erflen 2Cnblicf fd>ctnt feier bem Jtorper ber

SBorrang ju gebühren, benn er iji bem ©efefe ber äußeren

Statur Untertan, unb im realen 3ufammcnhange mit ber*

felben fteltt er bie objeetfoe ©runblage bar, auf welker

ba§ geiftifle fceben erffc in weit fpdterer Seit , nachbem bie

leibliche £)rganifation fdjon langjt jur tfuäbilbung gelangt tfr,

$ur (Intwitfclung fommen fann. & febeint ^ier alfo eine

Summe toon notf;wenbigen SRaturbebingungen aufammenju;

treten, welche von ber Seele unabhängig, urfprünglich ge*

geben fein , atfo allen fpdteren Sufränben vorweg fejtge|tellt fein

muffen , ehe eine weit fpdter eingreifenbe ©eijte§cultur auch nur

möglich wirb, ßefetere tritt hier alfo fa(l nur als ein tfecefforium

unter befonberS günfrigen SBebingungen auf, ba eine £)idtetif,

welche ntd>t bloä für ausgezeichnete Genfer, fonbern für ba8

ganje 9DRenfchengefchlecht berechnet fein foU, boch wohl faum

bie flnfprüche machen fann, welche fajl nur von einem

gelehrten 33erfianbe$gebrauch eingefehen unb erfüllt werben

fönnen. 2Cber auch baburch fcheint ftch bie Snitiatfee ber

förderlichen Pflege aB ?)rincip ber ©idtetif ju legitimiren,

baß erftere bie jDrganifation unmittelbar $u jener ßtbenSfülle

auffchliefjt, in welker ber ganje 9feid)thum ter gei jtig « fitfr

liefen Gräfte am leichtejien jur ©rftyeinung gelangt 2)enn

fetyen wir, wie. bie ©pmnalrif bem !DlofT6frabe vergleichbar ijf,

beffen Schlag bem Seifen eine unverftegliche £lueUi entlocfte,

weil auch jene ben ßeib mit einer ungeahnten güUe unb
Stacht ber Gräfte auSffottet, in beren SBewußtfein ber ©ei|l

&u jebem hochherzigen Streben ftch angetrieben fühlt, welches

im gebrechlichen Körper nur atfyu leicht ermattet; fo fann man
ftch faum ber $ßorau§fefcung erwehren, baß bie ©pmnafiif ber

eigentliche SKittelpunFt ber gefammten £>idtetif fei, wie fte cS

auch für ihren leiblichen $heil wirflich ba fte ba§ 3J?aaß

ber forderlichen Gräfte allein jur hWen Summe htnaufau*

treiben vermag.

Unb bennoch würbe bie 3ufammen(!eHung aller biefer an

ftch richtigen Sd^e un§ nur $u SErugfcblüffen verleiten. £>enn bie

©pmnajiif , obgleich ber Schlußfiein in' bem Svftem ber Cetbee-
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pflege/ auf welche alle anberen Regeln fieb be$iehen muffen

bie ©ymnaflif fprief/t fo wenig baS 9>rinctp ber Didtetif aus,

baß jte als fold)e§ b(e eigentliche Aufgabe berfelben gan^lid;

üerfeblen unb jerfioren würbe, ©oll nämlich bie ©i;mnaflif

biefe Aufgabe in bem von um* bezeichneten ©inne erfüllen,

fo müßte fie ein SKarimum an SDtuSfelfldrfe als baS (Snb-

&iel aller bidtetifeben Söejlrebungen aufhellen/ weil fie ja eben

bie größte Summe oon «Kräften berbeifebaffen foll. Da waren

wir alfo mit allen unferen 3urüflungen richtig an bem.fünfte

angefommen, wo bie $6mer frdr> befanben, als fie ihre Sfla=

ven bureb eine wahre bootifebe Dreffur ju atbletifcben ©la=

btatoren erjogen, welche uns ©alen unb tfnbere als dußerfl

bumm unb roh fcbtlbern, wie fte eS benn auch wohl nicht

anberS fein fonnten, weil alle SebenStfydtigfeit unb Nahrung

Don bem gleifd)e abforbirt würbe, um be(Ten SDkffe $u bem

(gewichte eines anbaluftfeben JtampfflierS anschwellen. Daß
nicht einmal in leiblicher Söejtebung eine folebe atbletifcbe (ix*

äiefmng ben 3wecf ber Didtetif erfüllen, ndmlid) eine bauer*

r)aft frdftige ©efunbbeit bewirten f6nne, fpracb fdjon £ippo;

frateS in einem berühmten Aphorismus (Sect i. 92r. 3) auS:

bie burch «ftörperübungen erlangte gute Jtörper--

befebaffenbeit ijl gefährlich/ wenn fie ben l;6ch^

fie n ©rab erreicht \)at^ benn auf biefem fann fie

nicht flehen bleiben unb ruhen. Da fie aber in

fret
J

9tuhe nicht »erharrt, unb nicht noch beffer

werben fann, fo ocrfcblimmert fie fid;. ©alen,

welcher lange Seit l;inburch ber tfrjt ton ©labiatoren gewefen

war, unb beSbalb auS reicher Erfahrung hierüber am beflen

urtheilen fonnte, begleitet biefen Aphorismus mit einem aus-

führlichen Kommentar, in welchem er cS auSbrücflicb hervor

hebt, baß bie Athleten jur Erlangung ber größtmöglichen M~
beSjldrfe eine enorme «Wenge oon ©peifen (bcfonbetS oon

(Schweinefleifch) genießen mußten, unb baher mit SBlut über;

füUt würben. Deshalb febwebten fie fie« in großer ©efafrr,

im S5lute gleichfam &u erfliefen, ober burd) Söerfhtng ber

^Blutgefäße unmittelbar gu ©runbe ju gehen, baher fte benn

auch hdufüg eines plofelicben SobcS (tarben. Eben fo bejld--

tiejt er aus rid;tiger 9taturanfd;auung ben obigen AuSfprucb
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fceS 4>h#orrateS, baß eS nicht mJglicr) fei, baS ßeben auf

ber äußerten (Stufe ber pb*)flfö*n ÄraftfüUe gleicbfam fchwe*

benb ju erhalten, unb baß bic in feiner (Sntwtcfelung notfc

wenbig auf einanber folgenben (Schwankungen von ebbe unb

gtutb ber Sfjätigfeit für alle atJ>lctifd?cn Gonjtitutionen (6$ft

terberblich fein muffen, weil fie bei lefeteren in (Srtreme

au§arten, welche mit bem geregelten fcebenSgange nicht t>er=

einbar fmb.

Ob tritt uns benn fcfyon bie Stotbwenbigfeit einer Un=

terorbnung beS leiblichen SebenS unter baS geijtige auch in

bidtetifcher üBejiebung auf baS SBeftimmtejte entgegen, jumal

wenn wir erwägen, baß alle Etbleten i^re riefenbaften Hn-

ftrengungen nur einen Xtyil beS SEageS binbureb fortfefcen

fonnten, unb außerbem plumpe Jtlofce waren, welche fajl

aller menfchltchen SBilbung ermangelnb nur ein ©egenjlanb

beS SKitleibS unb ber SBeracbtung fein fonnten. 3er) würbe

bei biefen ^Betrachtungen nicht fo lange verweilen, wenn eS

niebt burch fie in baS bcUfte Sicht fleh fteHen liege, baß bie

geibeSpflege nicht baS regulative tyx'intip ber 3)idteti! entbal*

ten fann, unb baß wir baber ttefetereS burcbauS in ber ©et=

tfeSpflege auffueben müffen. Severe foll alfo bie unüerfteg-'

liebe &ueUe von ewig frifcher Sugenbfraft eroffnen, welche

ben Körper burcbjhömenb fein ^eben ™ü) (Seiten fym

jur bWen S^bitigfeit anfaebt unb ibm baburch jene SBoHfom--

menbeit verleibt, wobureb eS nicht nur jum brauchbaren

©erzeug für bie Erreichung aller geiftigen 3wecfe, fonbern

aueb jener SBeweglicbfeit, gülle, Energie unb ^Dauerhaftigkeit

tbeilbaftig wirb, welcbe 3eugniß ablegen, baß eS mit bem
©runbgefefc feiner Statur in bie innigfle Ueberem|timmung

getreten ifL

@S liegt un§ nun ob, bem geiftig*fittlichen geben eine (Bette

ber ^Betrachtung abzugewinnen, welche eS uns beutlich macht,

wie in ibm bie innerfle Sriebfeber aller Gräfte enthalten ijt,

welche bie £>idtettf bergefralt ins (Spiel fefeen muß, baß fte

alle ihre 3wecfe bamit erreicht.
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§• 7.

<$rttfttattfcf><MUttß bee Seelenlebens.

Die SBiffenf^aft crretd>t ibr ^6d>fted 3iel, wenn fte an

tyrem ©egenjtanbe ben Urbegriff feines SöefenS aufftnbet, unb

mit «^ülfe beffclben alle feine drfebeinungen , 3uftdnbe unb

äSerbdltniffe nach gefeilteren S3e|timmungen in einen -organi*

fdjen 3ufammenf)ang bringen fann. £>ber mit anberen SBorten,

SQSiffenfcfcaft ijl baS SBewußtfein beS notbwenbigen UrfprungS

ber Dinge auS tyrem $Princip, wobureb wir in ben ©tanb

gefefet werben, unS über jebeS <5ntwicfelungSglieb in feiner

gefefclicben SBerbinbung mit bem ©an$en 9?ed?cnfcr)aft 51t geben.

3u allen Seiten fyat man an bie SBiffenföaft gorberungen

gejtellt, weld;e mit ben eben ausgekrochenen $Bejlimmungen

übereinkommen; nur würbe faft immer ein falföer SQBeg eim

gefölagen, in fofern man baS ?)rincip ber Dinge auf fpecu*

latwem SBege a priori buref) Dtmnation errathm wollte , au-

jlatt bajTelbe auS objeetwer Enfdjauung abzuleiten. £)bne

mid) bei ben SBejtrebungen ber fritifeben 9)bi^fopl;ie aufju*

balten, mit welchen 2Crtjlotetcö , S5aco unb J£ant jeben ob-

jectlofen Dogmatismus bekämpften, erinnere id) nur baran,

baß eS ©otbe vorbehalten blieb, bie flrenge gormel aufjufin--

ben, an welche als l;6cbftcS ©efefc alle wiffenf<baftlid)e gor*

fcfcung ftcfy binben muß. Denn inbem er eS auSfpradj, baß

man baS Urp&dnoinen eines DingeS auffuefcen

muffe, braebte er eS jur beutlicben (Srfenntniß, baß bie

gan&e (Sigentbumlicbfeit eineS DingeS ftd? in irgenb einer Orr*

fcfceinung fo wllftdnbig auSprdge, baß man lefetere als ben

(barafteriflifcben SEtjpuS feines SBefenS nur feffyufcalten., unb

als @rfldrungSprincip für feine ganje objeetfoe DarjteUung

ober (SrföeinungSweife $u benufeen brause, um 2ClleS in völ-

liger Uebereinfcimmung, unb fomit jeben 3weifel unb SBiber-

fprucr; gelfcfet ju fmben.

SBelcfyeS ijt nun baS Urpbdnomen ber ©eele, welches uns

ibr tnnerjteS SBefen, ben ©runbbegriff ibrer (Srfcbeinungen,

3u(tdnbe unb SSerbdltniffe jur unmittelbaren ©rfenntniß bringt,

unb baburd) bie ßntbeefung beS f>rincipS ber Didtetif mög*

Ii* macht? SBir muffen baffelbc im inneren ©elbftbewußtfein
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mit voller £)eutlichfeit ausgebrochen ftnbcn , wenn überhaupt

bieS SBewußtfein als unmittelbarer S?cflejc ber <2e?lennatur bie

Urquelle ihrer (Srfenntnig abgeben foU. <B ifr bte§ Urpbd*

nomen ber ©eele — ba$ ©treben nach bem Unenb;
liehen, burch beffen öefriebigung ber Stöenfcb allein &u fct=

ner fcolljtdnbigen (Sntwicfelung gelangen fann, um ben un«

erfcböpfltcben SRetcbthum an Gräften, welken bie Sftatur in

\f)ti gelegt bat, jur tbdtigen 2)arjiellung ju bringen. £>afl

nämlich (Sntwicfelung baS Urpbdnomen be§ 9taturwirfenö ifr,

bawm überzeugt un§ bie ^Betrachtung einer ieben (Srfdjeinung,

in welcher trgenb eine Jfcraft jur toollfianbigen 'Äeufjerung ju

fommen flrebt, baber fte nicht cf>cr ihr SBirfen einteilt, al$

bis fte ben ganjen Snbalt ifyreS SBermögenS an ben £ag ge*

bracht r>at. SSon ben JCrpfMen , al§ ben prtmitiüen gormen

ber febaffenben STbdtigfeit, febreitet bie @ntwi(felung6fraft be§

gebend in ben Reiben ber ^flanjen unb 5£l>tcre fytyem

SSollfommenbeit fort, intern ber ihr entqu diente gluß ber

(Srfcbetnungen in einem immer mächtigeren ©trome ftcb ergießt,

fo baf* an pnnlicber güHe ber Äraft t)te(e ^^tere ben 9flen-<

feben felbft noeb ubertreffen. Eber nur er allein burd)brtcbt

bie ©ebranfen ber (Snbltcbfeit, in welken alle übrige Sebent

entwicfelung eingefcbloffen ijt; benn in ber 3bee wirb er ftcb

feiner göttlichen 2Cbjtammung bewußt, mit ibr fpricht er e$

au§, baß er nacb bem (Sbenbilbe ©otteS gefchaffen, unb ba-

ber für eine Entwicfelung benimmt ijt, welche in ber (Swtgfeit

ben EuSbrutf unb ba3 5Kaaß ihrer Unenblicbfeit ftnbet.

<S$ ijt baS b^hfa 3iel ber bifanfthw Sorfcbung, in ben

(Spocben ber SQSeltgefcbicbte jenes (Streben beS Sttenfcben nacb

bem Unenbltchen, freilich unter einer oft fa(l unerfennbaren

©eftalt nachjuweifen , unb babureb bie obiectioe ©ültigfeit

beffelben barjutbun. 9tur in fofern eine Sbee ftch al§ baS

fdjöpferifcbe sprineip von wirfliehen £batfacben, als ba$ \)m*

fchenbe ©efefc von SSerbdltniffen beurfunbet bat, welche allers

erjt burch fte begrünbet tporben ftnb, fann fte auf eine un=

bebingte flnerfennung ihrer in ber Üttenfcbennatur gegrünbeten

Siotbwenbigfeit 2Cnfprucr> machen, bagegen fte außerbem gar

feine Söürgfchaft ihrer 9Bar>rl>ett geben fann. 2115 (Sr^eugniß

bc§ fpeculatwen ©enfenS tragt freilich iebe 3bec ben über-.
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fchwenglichen 6(>araftcr ber SBernunftthdtigfeit an ftch, welche

von bcr £5efd)rdnftheit empirifcber SBorfieUungen jum freien

(gelbjrbewußtfein ftch auffdjwingenb , auS lefeterem bie $ut>er-

ftchtliche Ue6erjeugung von ber inneren Siothwenbigfeit ihrer

tfuSfprüche fch&pft. SBer irgenb einmal burd) bie ©peculation

ju einem ©t)(tem rationaler ^Begriffe in ihrer tfbftammung

auS einer 3&ee gelangt ijr, jdhlt bie an ihm felbft gemalte

Erfahrung von bem begeiferten tfuffchwunge feiner anteili-

genj, welche fiel) in jener 3bee $u ber großartigen unb ebeU

fien SBeltanfcbauung verfldrt, ju feinen f)crrlid>(len Grlebnif-

fen, in welken ihm ber eigentliche ©inn unb 3wecf feines

Däferns aufgefd)loffen vor klugen liegt. 2öie ^od) inbeß ber

fubiective ©ewinn auS bem SBewüßt fein felbftgebaehter Sbecn

unftrettig angefdjlagen werben muß; fo i(t boch objectit) bamit

nod) nicht viel gewonnen, weil bie 3been in jebem Äopfe

nach ber @igenthümlichfeit beffclben ficf> fo verfchieben geftal*

ten, baß eben barauS bcr Söiberftreit aller §>(>ilofop^ie , $u

beren grieben§fd)luß ftd) bcrmalen noch gar feine 'tfuSficht

$eigt, erfldrt werben muß. Söenn aber bie 3bee mit glücf*

liebem Erfolge in bie äußere 2Btrfliebfeit eingreift, unb bie

ihr entgegentretenben ^)inberntffe fiegreid) bcfdmpft, bann

hat fte burd) tr)rcn tbatfrdftigen ßbarafter tr)re reale SBab*5

fccit erwiefen; benn SJtaturverbdltmffe gehorchen nur wirflieh

vorhanbenen Gräften, niemals einem leeren ©ebanfenbinge,

welches in flüchtigen SBorten fpurtoS »erhallt.

3n biefem ©inne fann baher fyex nicht wohl bcr Ste

»eis geführt werben, baß baS (Streben nach bem Unenblichen

ben eigentlichen ©runbeharafter ber 9J?cnfcbennatur bitbe, ba

berfelbe nicht in metapbpftfehen IBcgriffen, fonbern in ben

Shatfachen ber 3Bettgefchtd;te feine ©runblage ftnben muß.

SSir wollen unS hier nicht burch bie oft genug vernommenen

Argumentationen irre machen laffen, baß bie Söeltgcfchichte

gerabe baS entgegengefefcte drrgebntß liefere, baß nämlich baS

9ftenfchengefchfecht, anjtatt ftch immer mehr von Söernunft;

ibeen beherrfchen unb burchbringen ju laffen, jebeömat um fo

tiefer in bie eng(te S3efchrdnftheit ber. materiellen Realität

^urucfjlürje , je fühneren Euffchwung jur geiftig ; fittlichen

Freiheit cS genommen r;abc. 3u allen Seiten haben ffeptifche
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©eifter, SSottaire an ber (Spifee, mit bcigenbct ©att;re bte

Sbeen gegeißelt, beten mephijtophetifche SBerhohnung boch in

lefeter Söebeutung nur ber Ausbruch ber SSerjwetflung war,

ftc nur im $raum, nicht in ber S&irflichfeit finben ju fom

ncn, welkes boch ein beutltcheS Söewufjtfein ihrer inneren

Sttothwenbigfeit aorauSfefet; baher e§ ben ©pöttern aud) nie*

ma(S gelungen ift, bie mit jebem ©efdjlecht neugeborene lieber

jeugung t>on feiner &6&eren Bbftammung ju vertilgen. Zm
wenigjten gelingt ihnen bieS bei ben SSolfern ber ©egenwart,

welche fid> bie ©ewiftyeit ihrer fco&eren SBeftimmung nicht

rauben, ben 5ttulh jur Erfüllung berfelben nicht burch @o*

phijtereien brechen laffen. Denn ber SBtUe , welcher nur mit

böchfter Energie fein 3iel erreichen fann , muß entfchloffen jeben

Sweifel, jeben inneren SQBiberfprud) wie ein IdhmenbeS, tobt-

licheS ©ift jurücfjtoßen. 3* barf baher $u meinen 3eitgenofc

fen mit ber fejibegrünbeten Ueberjeugung reben, baß jte

biefer gefammten £>arjteUung ben regten (Sinn unterlegen

werben, weil biefer eben auch ber irrige ifl, welches S3er=

txaixtn in einer früheren 3eit gr&ßtentheilS eine Sdufcbung

gewefen wäre. @ö wirb bermalen aud) nicht eine einige 33er*

hanblung über bie focialen Lebensfragen gepflogen, bei welker .

man nicht &on ber gorberung ausginge, baß biefelben im ©innc

ihrer urfprünglichen 3bee beantwortet werben follen, baß alfo

bie laut geworbenen S3eburfniffe beS (SelbjtbewußtfemS nicht

burch eine fümmerliche 2lbftnbung für eine 3eit lang befchwicfc

tigt, fonbern burch bie ©eftaltung aller $8erhdltni(fe nach bem

begriff ber Sßollfommenheit t>oUjtdnbig befriebigt wer^n fofc

len. hierin liegt aber fchon bie unbebingte tfnerfennung beS

nothwenbigen ©trebenS nach bem Unenblidjen
auSgefprochen, welches ben gemeinfamen @harafter aller com

jittuirenben focialen Sbeen ber greiheit, SSkhrheit, ©erechtig-

feit, Siebe unb grommigfeit ausmalt
»ei näherer Betrachtung ergiebt e$ ftch, baß eS bem

• Sftenfcfycn burd; bie eigentümliche (Einrichtung feiner Statur

außerorbentlich fd;wer gemacht wirb, 51t einer t>oll(tdnbigen

unb fjarmonifcfyen Grntwtcfelung berfelben ju gelangen. <lr i(l

in allen Steilen fe in^ gnßefenS fo burchauS nach bem ©runb;

d>araftcr feines ©trcbenS nach bem Unenblichen gefchaffen,
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baß er eben hierin baS gr6pte $inberniß finbet, mit pety felbft

in UebereinfKmmung ju fommen. $)enn alle Steigungen , welcbc

bie eigentlichen £riebfebern fetner Ä^otfraft ausmalen, unb ge*

»iffermaßen bie t>erfd)iebenen £)rgane feines ©emütbS bilben,

flehen niemals im ©leiebgewiebte, fenbern bei jebem 3nbwi--

buum tyxtfötn eine ober mehrere bergeftalt t?or, baß fte nur

mit Üttübe baran üerbinbert werben fönnen, in Seibenfcbaften

auszuarten, bureb welche jebe freie Crntwicfelung gerabeju un»

mäglicb gemalt wirb, unb baS (Streben nacb bem Unenb=

liefen einen negativen, retrograben Gbarafter annimmt. 3ebe

in Eeibenfcbaft ausgeartete Steigung giebt eben babureb baS

ibr angeflammte ^Prdbicat eines unenblicben ©trebenS auf ba$

£>eutlicb|!e $u ernennen, weil feine fceibenfcbaft jemals einen

2Cbfcbluß fmbet, ba jebe zeitweilige JBefriebigung nur ibre

Unerfättlicbfeij jteigert, bis Riefet alle Serftittniffe unb Söe*

bingungen beS Seelenlebens unm6gltcb geworben ftnb. £>enn

inbem jebe Ecibcnfcbaft bie ibr entgegenfirebenben Neigungen

gu unterbrächen traebtet, inbem fie alle ibr ^mbcrlic^en ®t-

füble erlieft, ben ©eift notbwenbtg in ein GbaoS t>on 2Biber*

fprueben serftrieft, unb gulefet ju jebem richtigen 2>enfen, um
fdbig rnaebt, arbeitet fie unmittelbar auf eine äerrüttung ber

innerjfen ©eelemoerfaffung b*"* vnb anflatt ber b&^fan

benSfuHe, welcbe fie an bem ebimdrifeben 3iel ibter S3egierben

ju ftnben ^offte , erfdbrt fie babureb baS Schieffal beS 3fa--

ruS,. ben f6btlicf>en @tur$ eines tl;öricbten, bie ©renjen ber

ÜJtöglicbfeit Überfliegenben £>rangeS. £>ieS ift fo wabr, baß

nufyt bloS bie felbflfücbtigen Seibenfcbaftcn bt& Spofymutlfi , ber

£errfcbs unb #abfucbt, ber SBoUujl, eine toolljldnbige S3ep

6bung beS IBewußtfeinS nacb 3er(16rung aller geijlig - fittlicben

SSerbdltniffe $ur notbwenbigen golge baben, unb babureb jene

entfefeltdje SBlaftrtbeit, baS jlerbenbe SSewußtfein eines \w Sobe

gebeten ©emütbS erzeugen; fonbern baß felbft bie ebleren

fceibenfcbaften eines für alles <5ble, ©ute unb ©cb&ne fcbwdr*

menben GrntbuftaSmuS jebeSmal mit bem aerjweifelnben 33e*

wußtfein enben, baß bie SSerabfcbiebung ber S5efonnenbeit

eine gegenfeitige Serjlorung gügeUoS aufgeregter JMfte jur

notbwenbigen golge t>«t £)a nun bie Eeibenfcbaften einen

«Ätieg OTer gegen 2Clle entflammen, in welchem $al;llofe StreU
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ter nacr) erfcbopftcn Gräften fallen muffen; fo begreift e§ ficr)

leicht, weld) ein unermeßliches SBerf ber 2(bfd)luß be§ grie*

benS im ^Wenfc^engefd^ted^te fein muß, welchen ba§ SBewußt»

fein ter Sbee 5« (gtanbe bringen foU, unb welker erfl ge=

lingen fann, wenn an ifmt ntd^t einfame Genfer, fonbern

ganje ©efd>led)ter arbeiten, benen e§ einteucfytenb geworben

ijt, ,baß tor OTem bie (5intrad)t gemeinfamer 33effrebungen,

alfo bie 33eberrfd)ung ber 2eibenfd)aften notbwenbig t>orau3--

gefefet werben muß, wenn bie oben genannten 3been bie com

frituirenben ©efefce ber focialen SBerbdltniffe werben foHen. V' ;

2Ufo ba$ ©treben nadb bem Uncnblid>en fpriebt ben

©runbgebanfen ber Sföenfcbennatur , folglich aueb ba$ 9)rinctp

ber Sidtetit au§ , welche ton i^rer ©ette jenem (Streben eine

bauerfyafte ©runblage in einer moglid)ft toHfommenen ©e=

funbbeit bereiten foU. Qf)t wir jebecb tiefer in bie Gnfc

wicfelung biefeö (SafceS eingeben fännen, muffen wir juror

nod) einige pfpcfyologifcbe (Elementarbegriffe erörtern, ofjne beren

SSerftdnbntß bie £)iätetif felbft beim beutlid?cn SBewußtfein

tf)re§ 9)rincip§ ratblo§ in ber 3rre umberfcbweifen würbe. 3)a8

Seelenleben gehaltet ftdE> ndmlidj in ber (Srfcbeinung $wet

wefentlicr) terfebiebenen gormen, weldje jwar al§ 2(us>flüffe au§

gemeinfamer £luelle in notbwenbiger organtfeber S3erbinbung

unb 2Bed)felwirfung jteben, aber beffen ungeachtet einen @bäs

rafter ber (Selbftffdnbigfeit behaupten, burd) welche fte fogar

in ©egenfafe, ja in jerftorenben 2Btberftrett geraden fonnen.

<s$ fommt für bie £>idteti£ ?Ole§ barauf an, tiefe elemen*

taren Sormen unb ^erbdltniffe be§ (Seelenlebens in einer

folgen S5ebeutung aufjufaffen, baß barauS juglctcb flar wirb,

welche SwecEe eigentlid) in ber ßeibeSpflege erftrebt werben

foüen, ba bie pb#fofogifd)en Söebingungen, unter benen ber

©eift unb ba§ ©cmütb t^re ST^tigFeit in bie @rföeinung

treten (äffen, ftd? febr wefentlid) ton einanber unterfdjeiben,

we§balb benn bie £>tdtetif be§ wiffcnfd)aftlid)en unb prafti*

fd)en ßebenS fid) ganj eigentümlich gehaltet. SBir muffen

un§ jutorberjf bemühen, bie beiben Elemente ber ©eelentbds

tigfeit, ©eijl unb ©emütb bergcpalt $u djarafterifiren , baß

fid) erfennen laßt, in wiefern bureb beibe ba$ (Streben nach

bem Unenblicben vcrwirflid;t mrb, um un§ barüber 9?ecben=
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fcfcaft geben !6nnen, wa$ bic &tatctif $u (elften bat, um
ifcnen in ber tfuöfübrung tiefet Streben* ben wirffamflen

SBeiftonb ju leijfen.

§. a

£>ie Crrfcfyeinung be§ ©eijteS in tf^rer b&cbffen 9?etn^ett

•unb S3oflfommenbeit ijt bie 3bee, in welker fid? ba$

©runbgefefc be§ £>enfen§ bem SSewußtfein unmittelbar $u er*

fennen giebt. 2Bie fciel aueb febon über bie ©ebanfenbilbung

gelcbrt fein mag, fo fonnen wir boeb einige SBemerfungen

tn ruber nicM umgeben , Weil ber *2lntl;eil , welchen bie Diäte*

tif baran 5U nebmen t>at, noeb nirgenbS auf eine genügenbe

SBeife bargejrelft worben ijt, wcju wir unS tfer erfl ten 2ßeg

babnen muffen. 2Btr wollen bei ber befannten Serglieberung

be3 £>enfgefcbdft§ ber Jlürje wegen niebt Derweilen, ba ber

logifdje ^Proceß ber (Sntftebung ber (5rfal)rung$begriffe auS ben

tfnfcbauungen, unb ibre f)bi)m SBerfnüpfung ju wiffenfebaft*

lieben Seemen, beren 9>rincip aulefct immer aus ber 83er>

nunft gefcb6pft werben muß, im ©runbe genommen fo faß*

lieb ift/ baß hierüber eigentlich febon ldng(l fein Streit mebr

bdtte gefübrt werben follen, wenn eS niebt gewiffermaßen

jum litterdrifeben Gbrenpunfte geborte , baß jeber 9>rofeffor ber

spbifofoPbie eine originale St^eorie beö £)enfen§ aufhellte.

UnS liegt gerbet nur bie £inbeutung auf bie fd;6pferu

febe Äraft ob, welcbe ber erfennenbe ©eifl bei ber ganzen

tUebanFenbilbung beurfunber, weil eben ber Summe ober gülle

jener Jtraft aueb bie Energie ber ©ebirntbdtigfeit entfpreeben

muß, welcbe ber pbpfifebe Präger berfelbcn ifL jDeiui e§ t>er=

flebt ffcb gan$ t>on felbji, baß biefer ©ebirntbdtigfeit eine ganj

t>or$ü<jlicbe Pflege in Uebereinfrimmung mit ber gefammten

übrigen SebenStbdtigfeit ju Ztycii werben muß, wenn ba§

©enie feine Sdjwingen entfalten unb im freien gluge fein

bobeö 3iel glücfltcb erreichen foH

$ier begegnen wir inSbefonbere bem noeb ungelofeten

Streite unter ben ^bilefopben, ob bem (Seifte wirflieb eine

fäopferiföe ^raft $ufomme, weld;e nacf> innerem, angebore-



96 (Srjter tfbfcbnitt

nem ©efefee bie gormen ber ©ebanfen bilbet, unb baburcb crfl

bie SÖBiffenfcbaft al§ ein organifcbeS ©an^cS hervorbringt, ober

ob ber ©eijt nur ein receptweS, reprobuctfoeS SBerm6gen bar*

jteHe, bem bie gönnen ber ©ebanfen fcbon mit bem Stoffe

ber ftnnlicben 2fnfcbauungen gegeben feien, fo baß er feine

gönnen nur von ihrem Sn&alte ab$ulofen unb in eine logU

fd>e ßrbnung 311 bringen brauche. fi3aco'$ tiefftnntger 2Cu§=

fprueb ') hätte biefen 6treit fcbon langj! entfebieben, wenn e$

nicht ba$ (gcbtcffal be$ 9Renf<bengefd)led)t$ wäre, eine fcbon

vollbrachte Arbeit noeb taufenbmal wieberbolen $u muffen/

bamit Seber im Schweiße feines 2Cngeftcbt§ wenn niebt bic

SCBabrbeit votlfldnbig erringe, bod) i^reS 33eftfee§ ftcb würbig

mache. SBenn überbauet in ber ganzen Statur nur <5in ©eifl

waltet, beffen Offenbarung in ben einzelnen Dingen auf du
nen ©runbgebanfen binweifet, wenn namentlich überall ein

fcböpferifcbeS ^rineip ben geftoltlofen (Stoffen erft eine gorm

»erleibt/ obne welche fte 9cicf)t§ ftnb, wenn inSbefonbere bieS

febopfertfebe ^rineip bei ber SBilbung ber organifeben 5Befen

unb bei ben bewunberten Äunjtwcrfen ber Spiere in bte

beutlicbfle 2Cnfcbauung tritt ; fo hätte man bem Sfttenfcbengeifte

baffelbe nicht abbrechen foHen, ba bie SBiffenfcbaft boeb wobt

wenigften§ eben fo viel Werth »fr al§ bie Darftellung ber mathe*

matifcb üoHfommenen giguren in ben Jttt)ftaHen unb S3ienem

3eHen. Und) würbe man bie Uebereinflimmung be§ geifligen

SBirfenS unb ber bilbenben organifchen Zt)at'\$U\t längft an=

erfannt b<*ben, wenn nicht lefetere mit einer SRotbwenbigfeit

erfolgte, welche bem erfteren 5U fehlen unb bureb SöiUfübr

erfefet ju werben, febeint. Snbef? gegen ein folebed SBerleuep

nen ber tieferen ©efefelicbfeit be$ 2)enfen§ ijl jebe achte tyv)u

lofo^bie 3U allen Seiten in bie ©ebranfen getreten, ba 9>bÜ°5

fo^ie eben nichts tfnbereS ifl, als ba$ SSewußtwerben ber

SRotf)roenbigfeit be$ 2>enfen8, um in ihm ba§ ©efefe ju ftn*

1) Qui tractaveruiit pefentias, aut empirici aut dogmatici faerniit.

Empirici, formicae modo, congerunt taut um et utuntnr; rationa-

les, aranearum mnr-c, telas ex *e couficiunt. Apis vero ratio

media est, quae materiam ex floribus h ort i et agri elicit, sed

tarnen eam, propria facultate, vertit ac digerit
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ben, nach welchem ba§ Beben gefaltet »erben muß, wenn e§

nicht ber fubjectioen SGBiHfübr anheimfallen , unb wenn ntd^t

burcb ben SBiberfprucb biSparater Snbiotbualitdten alle Grim

tracht ber ©efrrebungen »erniebtet, alfo ba$ ©cbicffal be$

SKcnfd^cngefc^rec^tö in eine felbjtjerfWrenbe Anarchie oerfehrt

werben foll!

Den einzigen Unterfchieb jwifeben bem fehepferifer/en 3)rin=

ctp ber 9tatur unb be$ menfcbltcben ©eifteS ift nur ber, baß

erfiere mit jlrenger ittotbwenbigfeit an ba$ ©efefe beffelben ge*

bunben ijr, alfo gar nicht ohne baffelbe wirfenfann, bagegen

ber ©eifl bieS ©efefc jwar in ftcb tragt, aber nur nach jabl* -

lofen vergeblichen ^Bemühungen unb Srrungen baffelbe in bie

2(nfcbauung übertragen, fomit ben (Stoff berfelben jur 2Biffen=

febaft gepalten, unb ben ©runbgebanfen berfelben als Sbee

ftch $um S3ewußtfein bringen !ann. £ie ©efebietye jeber 2Bif-

jenfebaft ohne 2tu$nahme lehrt e$ un6, wie ber ©etfl t^ren

Snr)alt mübfam jufammenfuebte, einzelne Elemente alö rnem-

bra disjecta in eine organifcfye SSerbinbung ju bringen fhrebte,

unb babei jietS nach einer ihm bunfel vorfchwebenben 3bee

verfuhr, welche er bem ©toffe einjuprdgen ftd) bemühte, bis

fein 5Ber! nach 2(bfonberung beS Ueberflüffigen, grembartigen,

£>i$paraten beffer auffiel, unb tr)n baburd) in ber juocrfkbtlicben

Hoffnung befidrfte, eS werbe ibm enblid) gelingen, mit ber

plajlifcben Jtraft ber Sbee ben Snbalt ber 2Biffenf<haft fo \>oW

fldnbig ju burebbringen , baß ledere al$ ein felbfrftanbigeS orga=

nifcbeS ©anjeä in »oüfommener UebereinfNmmung eines bauerm

ben, fortjeugenben 8eben$ theilhaftig wirb. SBenn bie fcbaf=

fenbe 9totur ibre SÖBerfe auf ben erfreu ©cfylag in burd)gdn=

giger Uebereinfümmung mit ibrem ©efefce, alfo in abfoluter S3oU=

fommenbeit hervorbringt ; fo muß ber ©eifi feine mißlungenen

Salbungen jerftoren, unb fo oft wieber neu b^orbringen, biö

er ftd> feines ©toffeS ganj bemächtigt l)at ; er ijr alfo ber

plaftifcbe Jtünjiler, welcher nach btx ihm vorfchwebenben Sbee

ben Zl)on $u einem 5ftobeIl formt, wdhrenb ber Arbeit ffd>

jener Sbee immer beutlicher bewußt wirb, unb r>ierturcr) , fo

wie burch bie bei ber Uebung erlangte gertigfeit in ben

<£tanb gefefet wirb, ba§ SÖtobell in fleigenber 83ollfommenr)eit

anzufertigen.

)»•!«! SMSutif, 7
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Diefe S3cgriff§bejlimmung be§ ©eijle§ al§ etne§ fdjopferu

fcben |>rincipS entfprid>t aud) bem ©prad?gebraud)c ganj be?

ftimmt, in fofern bie bod?|k ^ntwicfelung bcS ©eijte§ alS

©cnie, ndmlid) al§ ba$ Vermögen bejeidjnet wirb , ben ©runb;

gebanfen bcr Söiffenfcbaften bwerjubringcn, unb fie au$ bem

Stoff ber Anfdjauung nad) jener Sbee organifd) ju entwicfeln.

£)af)er ift ein fo großer Unterfd?ieb jwifcben bem ©enie, wek

cl>e6 ein wirflid?e§ SebenSprincip barflellt, unb bem bloßen

Salent, welche* au$ bem Stoffe nur nad) ard)iteftonifd)en

Regeln einen Aufbau $u Stanbe bringt, ber jwar nad) ben gor=

berungen ber Sogif abgemefffn, bocfy be§ inneren ßebenS er=

mangelt, welches ben von außentyer jufammengefügren Steinen

nid)t inwobnen, fie nid)t mit fcrtjeugenter, fruct)ttragenber

straft burcbbringen fann.

30?an f6nnte nun alle biefe SSemerfungen gan& richtig

ftnben, unb bod) if)re wefentlicbe SBebeutung für bie £idtetif

befreiten , ba (entere niebt für einzelne wenige ®enie§, fom

bem überhaupt für alle JTopfe »erfaßt werben müßte, für

welche bie S3ejeid)tiung ter &6#en SSirtuofttdt be§ £)enfen§

feinen 91ufeen gewahre. <5§ gilt inbeß für bie £>enflef)rc

berfelbe ©runbfafc, wie für bie SEugenble^re, welche fid) in

ber 3bee niemals 511 ben Sdjwäcben ber einzelnen !D?enfd)en

herabläßt, fonbern ifjre Sorberungen als allgemeingültige auf-

jtellt, gleichviel ob jebeS einzelne 3nbivibuum fie erfüllen

fann, ober nicfjr. £)enn eS liegt in allen Sbealen <5twa§,

wa§ 3eter, wenn nid?t erreichen fann, bod) erflreben foll,

wenn er nid)t freiwillig baö ©6tttid?e verleugnen unb auf ben

perf6nli#en Sßertb verjicfyten will, ben tym nur fein Anteil

an bemfelben verbürgen fann. £a§ fd)6pferifd)e 2)enfen ifl

nid)t baö auSfd)ließlid)e ©igentbum be§ ©enieS, obgleid) eS

bei ifjm am vollfommenften hervortritt, fonbern Seber fann

fid) baffelbe in einem gewiffen ©rabe aneignen, unb er muß
eS, wenn er jener $reif)eit t&eityaftig werben will, welche au*

bem ©eifte ber 2Biffenfd)aft flammt, ofcne welche eS überhaupt

feine gretyeit giebt.

£enn erwägen wir nur vor Allem, baß berSBegriff beS

wiffenfcbaftltcfcen £>cnfrn$ aud) bem praftifeben 83erjranbe$s

gebraud) jum ©runbe liegen muß, wenn Unterer bauerfcafte
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Pflanzungen für baS Sföcnfcbengefcblecht anlegen foü\ Auch baS

praftifche Treben muß ganj Den 3been burchbrungen fein, in

beren Sichte feine Angelegenheiten jur fruchtbringenben (gntwiefes

lung reifen muffen; benn wo eS ftch um greibeit, ©erech%
fett, Religion unb Siebe banbelt, bat noch niemals bie t>on

fubjectioer SBiUfübr geleitete &t)at, auch wenn fte auS mäc! ii=

ger moralifcher Jiraft entfprang, einen bauernben drfolg ge*

habt, außer wenn $u ihr baS SBewußtfein einer 3bee ben Am
trieb gab, unb fte beSbalb auf ihr wahres 3tcl bmlenfte. 3n
i>6r>erer Söebeutung tft eS gan$ einerlei, ob bie tbeoretifche 3bee

erji nach btaleftifcher Aufl6fung &ahllofer SBiberfprüche gefunben,

ober ob bie praftifche 3bee burch bie Schlichtung beS Sßibers

fr reit* biSparater Sntereffen oerwirflicht werben fann; iner wie

ba ijt eS ber fdjaffenbe ©eift, welker alle aSerhaltniffe umfaßt,

burchbringt, gehaltet , unb baburch mit ftegenber 9Äad)t bie

wtberjirebenben Elemente in eine organifche Einheit bringt, auf

welche er baS ©eprdge feiner 3bee brücf t. £>enn ftreng genom*

men wirb bem Weifte auch mcht bat ©eringfte ton außen her

gegeben; was ihm gehören foll, muß er fich mit eigener Jtraft

erringen; waS ihm jur fruchttragenben ßntwitfelung gebeihen

foll, muß er ftch felbfl erraffen, unb alle gefcre fann nur

SSorbilb fein^ an welchem er feine Jtrdfte nachahmenb übt, bis

er fte fo weit auSgebilbet fyat, baß er einen freien (gebrauch bon

ihnen machen fann. £)ie 3bee ift alfo bie Urquelle jeber greis

heit, weil lefetere bie Sftothwenbigfeit bavftellt, mit welcher ein

fcbopferifcheS ^rtnctp in bie <5rfcheinung tritt unb fein ©efefe

feinem Söirfen einprägt.

Daher ijt baS beutfehe SBort S3eg ei fterung fo außeror-

bentlich glürflich gewählt unb fcharf bejeidmenb, weil eS feiner

etpmologtfchen S3ebeutung nach 9W<btS anbereS anzeigen fann,

als jene Steigerung unb Goncentration beS geifttgen ScbenS,

burch welche eS ftch jum S3ewußtfein ber3bee aufzwingt, um
biefe in bie Zi)at überkronten $u laffen, gleichwie ber Storni'

fpiegel bie jerftreuten ©onnenftrahlen in einem lichtfprübenben

gocuS fammelt, beffen jünbenbe Jtraft an jebem fl3rennftoff in

glammen ausbricht, hiermit h^ben wir nun baS eigentliche,

früher fchon angebeutete <}>rincip ber £>iätetif aufgefunben, unb

baß wir unS nicht burch fubtile Schußfolgen in trgenb eine ab;

7*
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jhacte gormel hinein argumentirt haben, fonbern unmittelbar

in ben itern unfrcr SBiffenfcbaft eingcbrungen ftnt» , unb fomit

baS eigentliche ^ntur^efefe beS SlÄenfcbenlebenS aufgefunben ha-

ben, bieS wirb vorläufig bureb baS gried>ifcbe $o(f*tyum er*

triefen, welches feine wefentlicbe jBebeutung in ber ^Begeiferung

für bie greibeit fanb, unb auS il;r bie Jtraft jum Jpelbenleben

feböpfte. Wlan fann aUerbingS eine Sittenge vortrefflicher bidte;

tifd>er Siegeln jufammenbringen, welche bie ^Begeiferung nicht

$ur nothwenbigen SBorauSfefcung haben; aber eine SBiffenfchaft

geht barauS nid)t hervor, wenn wir unter lefeterer eine organi^

fche Einheit von ^Begriffen vergeben, welche inSgefammt einer

gemeinfamen Sbee untergeortnet, in ihr ben SDiaaßftab ihrer

fpeciellen £Bebeutung unb 2(nwenbung ftnbcn, unb baburd) ge-

gen SOiifjbraucb gefebüfet fein foHen. £>ic Sidtetif ift bann ein

Aggregat von Kulturen beS 9?ervenfvftemS , ber SOhtSfeln, beS

SÜÄagenS u. f. w., aber wie biefe Kulturen gleich teu SöerwaU

tungSjwetgen einer ©taatSveifajfung in einanber greifen feilen,

baS hat noch fein ©cbriftfteller , welcher fid> im Greife folcher

^Betrachtungen bewegte, ju fagen gewußt, (gewöhnlich fam ba-

tet heraus, baß bie Kultur beS ©eijleS burd) baS phitofrPbifcbe

2>nfen ein SuruS im fcebenSgebraucb fei, welcher balb mit

einem vollfdnbigen SBanfrutt ber Gräfte enben muffe, ba bech

umgefehrt bie höhlte (Steigerung beS ßebenS burch bie SBegets

tferung bie wefentlicbfe Aufgabe ber Didtettf ifl, welcher alle

übrigen ftch unterorbnen müffen.

£)er julefet ausgekrochene ©afc laßt fleh tytx noch nicht in

feinem ganjen Umfange erweifen, welches erff nach ber fünfte

gen ffnwenbung pbvftoloqifcber ^Begriffe gefchehen fann; für jefet

möge bie tfnbeutung genügen, baß bie Stacht ber SBiffenfcbaft,

welche al§ bie allein unvergdngltdje burch alle Sabrtaufenbe bringt

unb ben enblicr/en Sieg erringt, wdhrenb bie größten tyaUn
unb ihre Erfolge von ben ©türmen ber Seit verweht würben,

baß jene flacht ber Söiffenfchaft in ber 3kee auch allein bie

volle greifet unb mit ihr bie reine ©eetigfeit gebiert, welche

gleichbebeutenb ijl mit ewig frifcher Sugenbfrafr. 2)ie ©riechen,

weld)e für alieS 9Henfcblicbe gottliche Cpmbole fanben, haben

biefen ©runbgebanfen beS ßebenS in ben beiben hehren @eftal-

tm beS 2Cpollo unb ber ^allaS verftnnlicht, um es ftch fr "cht
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anfd\uilid> ju madjen, fraß ÜBiffenfchaft im fr 2ßciSr)ett fric voll;

rommenfle ÜRcife mit ber frifcbefien Sugenb paaren, wabrenb

il;re übrigen ©ötterbilfrer entwcfrcr unreif, ofrer über bie (Son-

nenhöhe beS gebend hinaus waren, <5eeligfeit ift ber 3uftanb,

wo ber fD?enfcr> völlig jur (Seele geworben, alfo ganj ju fieb

felbjt gekommen, ber oollen greift tbeilhaftig geworben ifi,

Weldas bloS burd? bie SBiffenfchaft erlangt werben fann, frage-

gen ber #elb ber £bat nur im .Stampfe mit feinblich ©efmnten

ben @ieg mit fchmcralidjen jDvfern erringt, welche if>m feine

Sreube verbittern. Die größten Reiben, ein griefrrich II, ein

£utl;er, gelangten tarier trübe uno verfrüflert an baS Biel ihres

glorreidjen Strebend, welches frem großen Genfer nicht begeg;

net, wenn er nietet in übertriebenen 'Änjhengungcn 511 ©runbe

geht. 3*ne ©eeligfeit, jenes befriefrigte JrciheitSgefüpl mufj fraS

eigentliche Clement beS gebend bilfren, wenn freffen Jtraft ftty

ftetS wieber oerjungen foll Der 9Kenfch muß baber bie $uver--

ftc|>tUc^>c Ueberjeugung in fid) tragen, baß ber ©runbgebanfe

feines ©trebenS ibm jretS volle 83efriebigung gewahren werbe,

wenn er nicht an fich felbft irre werben, niebt mit ftch in ben

tieften 3wiefpalt geratl>cn, unb baburch rettungslos ju ©runbe

geben foll, wo bann ber burch (Seelenquaal zerrüttete geib fer)r

balb in krümmer verfallen muß.

DaS (Jbengefagte wirb unS nod) beutlicher, wenn wir er;

wagen, baß bie große &\)at eigentlich nur wenigen vom (Schick

fal ^Bevorzugten gelingen rann; benn was vermag ber fd)lid?te

Privatmann, ben bie (Schränken feines SöcrufS überall nach

außen f>emmen? 2lber ein tüchtiger DenFer Fann 3ebcr werben,

bem eS im <£rn|te barum $u ttyun ifi, wenn er nicht ju ben

von ber %itur Söerwafyrlofeten, ober $u ben im geben fcfywer

*33ela(teten gehört, nad) bereu verfümmerter @rijren5 ber Didte=

tif nicht ihr 3ufd)nitt gegeben werben foll. DieS mochte man

mir wot)l jtreitig machen , unb ich befennc gern, fraß ich we-

nig "ÄuSftcht habe, bem dbengefagten eine allgemeine 'tfnerFem

nung 5U verfd>affen, fo lange bie SBifFenfchaften unter einem

Söujte von falfdjen (Safeungcn bie rtdjttgcn ^Begriffe fo fehr ver*

fteefen, baß fie nur burch ein mühfameS ©tubium, welches nid;t

SebermannS eachc ift, auftuftnben finb. Wer bie SBicberge:

burt ber ©ificnföaftcn mu& bie wfc *W *>a neugefchaffenen
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greibeit fein, gleidjwie £erfule§ in ber SDBiege He giftige ©dränge

erbrüefte, unb fo wenig man vor ©uttenberg eine 'Äbnung ba=

t>on I;attc, baß e$ m6glicb fei, jebem Sföenfcben einen ju feiner

Söilbung völlig genügenben SBücberfebafe jugdngltcb ju macben,

eben fo wenig traben wir einen ^Begriff bavon, baß debte ®ei=

fle^cultur in ibrer baffen Söebeutung ba§ gebenSelement jcbeS

fcbüd)ten #anbwerfer§ werben fann. $)aß teb wenigftenS nict>t

in utopifeben Wanttfun fafele, bafür legt ein würbiger ©eifc

lieber, (Sbanning, ben SBewetö ob, welcber bie 2Cuöfüt>rbarfeit

einer gan$ allgemein verbreiteten, bureb §3ernunftprincipien be;

grünbeten wiffenfdjaftlicben SMlbung überjeugenb bargetban fjat

*2(ucb muß icb einigen Einwürfen begegnen, welche babureb

bebingt werben, bafj man b<*ufig ben ©ebanfen ber Stfyat nacb-

fe&t, weil nur ledere dußerlicb etwa§ frtafft, babureb ben ob*

jeettven ©runb beö gebend legt, unb jugleid) bie Energie unb

(Sonfcquenj beS (SbarafterS bilbet, bagegen ber ©ebanfe blo§

im Snnern ol;ne alle äußere SBirfung fid? bilbet unb leiebt bem

tbdtigen geben entfrembet, wenn er bie Sntereffen beffelben ent=

wertbet, unb babureb bie Srtebfebcrn beS £anbeln$, alfo bic

Energie be§ GbarafterS fcbwdcbt. Sa baS 2)enfen foll letebt

ganj abjlract werben, unb fomit bie frifebe Jtraft ber ©eele

äußren, wdbrenb in ber &bat ber Sföenfcb ftd> verjüngt unb

babureb erfl wabrbaft frei wirb. 'tfUerbmgö ift jebe greibeit ein

leerer (2d)etn, wenn fte niebt von einer febaffenben Jtraft ge--

tragen wirb, niebt ben (Steg ibrer (Energie über aUe if>r entge=

gentretenben ^inberniffe beurhmbet; aber bie 2ln|trengung , mit

weldjer ber ©eift bie aufgefunbene SBabrbeit gegen alle SBiber^

fprüd)e unb Strtbümer vertbetbigen muß, ijt um 9ttd)t§ gerim

ger, al§ bie beS 2Billen§, welcber feinen Swecf im Kampfe ge=

gen feinbltcbe Snterejfen bebaupten unb erfüllen muß. 3n bei/

ben Sailen entwicfelt ftcb ganj auf bie ndmltcbe 2Beife bureb

2fnflrengung bie Energie beS GbarafterS, beffen ^l;atfraft fei-

neSwegeS burd) bie 3bccnbilbung gefcbwdd)t wirb, wenn Untere

1) 3nxt SKcbcn üIki bie <£rf)e('uni) ber nieberen SBolteflofiYn. Jrci nach

ben ajorträoen befr £errn ßfyannincj gcf)o(ten im 3af)« 1840 in ber

.fraUc be£ ^elefjrunüfpereinS *u Soften in Öiorbamcrifo. Büvid> unb

©tmmljur, 95crtoo be* titcrortfcf>cn ßomptoit*. 1843.
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fid) aud) ganj in ba$ innerjte £eiligt(mm brr ©eele ^urücfjiefjt.

©n $8erf!anbe$gebraud) , welker btc Ä&atfraft lätjmt, ift eben

beSbalb fdjon von feiner naturgemäßen (Sntwicfelung abgewichen

unb in ein witlfübrlid)e§ ©pik mit fubjectwen Söegriffeu auö*

geartet, weld)e aller inneren «Rot&wenbiflfett ermangelnb, ein

fcol)leS ©djeinwiffen o(>ne objectioe »ebeutung barjtellen. 3n

Unterem fann ber Genfer; fo wenig #uffd)luß über feine wabre

Lebensaufgabe finben, baß er baburd) unwrmeiblid) in ein £eer

von 3wetfeln unb «5iberfprü*en gefrurjt, alfo in bem Sftwn

feiner 3*atfraft gelahmt wirb, ©egen jebe fold>e WerwciSbeit

muß bie Diätetik mit fd)onung$lcfer Jtritif $u gelbe fcie&e», weil

erjtcre bie jafellofen ^orurtbeile erzeugt bat, welche 3«Mun s

berte &inburd) baS 2)enfen jum wrberblidjen ©djmarofeer am

gefunben £eben§fiamm machten, ©erabe umgefebrt, bic 2te

geiftcrung be§ freien DenfenS, welche im SBcwußtfein ber 3bee

fid) als unmittelbarer XuSfluß beS göttlichen geben* erfennt, bie

wtffenfd)aftlid)c SBegeifterung i|i e$, welche bic f>6dfe>flc ßultur

be* ©ehtrnS ju ©tanbc bringt, unb \>on lefetcrem aus erft eine

©pmnajtif im gried;ifd)en ©inne moglid) mad)t.

§. 9.

Dil SebenSäußerung beS ©ernütl)* ijl ba§ ©treben, be*

(Kmmtc SBtrfungen burd) bie ST^at ^eroorjubringen ,
mit weU

d)er ber 9Henfd) in bie Äußere (SrfdjeinungSweU eingreift, um

fid> in U)t eine objeetwe (Stellung $u erringen, ju behaupten,

unb um legerer eine inS Unenblidje fortfd)reitenbe XuSbehnung

hu werfebaffen. ^ierburd) unterfd)eibet ftd? bie Sftat wefentlid)

ton ber SBorfMung, welche ein rein innerlicher Vorgang im

SBewußtfein ift, t>on welchem unmittelbar 9Kd)tS jur äußeren

(Srfcbeinung fommt 2Bir bürfen un§ hier nid)t auf eine au$=

fübrlicbe Gntwicfelung biefer begriffe einlaffen, fonbern muffen

un§ auf baSjenige befd)ränfen , wa$ ein unmittelbares Sntereffe

für b* SMätetif t)<xt ©leid)wie wir alfo beim ©eifie nad)wet=

fen mußten, baß feine fdjopferifche .Kraft fid) in ber Sbecnbil-

bung am reinfien fuub giebt, unb burd) lefctere, weld)e ben

(Shata!ter beS Unehlichen an fid) trägt, ba* yrinrip ber
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tettf wirb, eben fo muffen wir ben nämlichen (Straftet in ber

©emütbStbdtigfeit auffucben, bamit cS unS beutlid) werbe, wir

©eift unb ©emutb gleich 2id?t unb Södrme einem gemeinfamcn

Urquell beS SebenS angehören, unb beffcn äußere, finnlic^c ^r-

fcheinung in einem um fo fco&eren ©rabe t>en?ollfommnen, je

reichlicher ftc in biefelbe überjhömen.

£er überfcbwengliche Gfcarafter ber 3been ift fo unmittelbar

beutttch unb fo allgemein ancrfannt, baß eS bafür nicht erft

eineS befonberen 33eweifeS bebarf. £enn eben in ihrer notb*

wenbigen 'tfbjtammung aus ber Vernunft, als bem £)rgan beS

Ewigen, Unenblicben unb SBoUfommenen, iff fdjon bteS föUd)U

hin enthalten, baß fie burch feine äußere (Srfcbeinung jur er=

fdjopfenben £)arjMung gelangen fonnen, weil alle SBiffenfcbaf;

ten, beren organifcher ©lieberung ftc als treibenbe. (Sntwicfe;

lungSfraft inwobnen, niemals ihr 3i*l sollftanbig erreichen, bem;

felbcn nur burch Ueberfchreiten jabllofer S3ilbungSjlufen fid) an*

nahem werben. 2Me 3been als SebenSprtncip ber 2Bt|Tenfchaf=

ten muffen baher eine unermeßliche gulle antreibenber Energie

in ftch begreifen, weit fie ben Sttcnfchen weit mehr burch baS

33ewußtfein ber il;m nod) fel;lenben (Srfenntniffe jum eifrigen

SBemüben anfpomen, als ftc ihm SBefrtebigung burch bie ftyon

gewonnenen gewahren, unb ihn baher niemals in fcolle lieber

einffimmung mit ftch, ober ju einem 2lbfd;luß gelangen laffen.

tiefer überfcbwengliche Gbarafter fcheint ber Xl)at ganj ju feh=

len, weil fie in bie objeetwe SBefcbrdttftbett ber realen Verhalts

niffe eingreifenb, in ihnen nur allju enge ©renken finbet, weU

-che ftch mit ber ffdrfffen tfnftrengung nicht überfchreiten laffen;

ja weit ber 3Jcenfd) burch bie Xtyat bie äußere Sftotbwenbtg-

fett gebunben ift, welche oft fogar ben Gbarafter beS tobten

Mechanismus an fich tragt, fo fcheint er in ihr eben fo Diel an

wahrer greibeit einzubüßen, als er an ihr in ber 3bee einen

utierfcbopflid)en Sieichthum ft'nbet. 2lud) iff ber greiheitSbegriff

im thdtigen geben fo febwer ju verwirfliehen, baß felbjt über

feine logifcr^bialeftifdje Sßeftimmttng ein 2Biberfheit herrfcht, an

welchem ftch nun fd;on Sahrtaufenbe abgequält f^ben, ohne

beffen 2litflofung ju ©tanbe ju bringen. Zm meijlen hüben

ftch unftreitig in biefer $3e$iebung biejenigen getdufd;t, weldjc

eine unbebingte greil;eit beS £anbcluS geltenb mad;en wollten,
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wie fte nur in ber (Sinfamfett eines in ben dgtjpttfehen unb fori*

fc^cn SGBüjlen leberrben tfnachoreten , bcr ftd> allenfalls bie toll?

ften Saunen ber Söillfüfjr erlauben f6nnte, nicht aber in bem

unaufhörlichen Gonflicte bisparater Sntereffen beS SSolfSlebenS

mogltd; fein würbe. übe man nicht hierüber jur *8efinnung

gefommen ift, wirb ber SBahnmife mifwerftanbener greiheitSbe;

griffe eben fo bie Sö^unberte mit jerflörenben Kriegen erfüll

len, als bie burch egoijrifche Setbenfehaften t>erun(laltete 3bee

ber Religion eS gethan hat. 2(nbrerfeitS tft eS aber auch

fo gewiß, baß bie Sbee ber grctl;ctt, welche uns baS Sebent

prineip jum SBewußtfein bringen foU, wenigflenS ju einer WyixU

weifen bewirflidjung burch bie Xfyat gelangen muß, wenn fte

nicht alleS 33ilbungSjioffcS , an beffen ©ejlaltung fte allein &ur

fortfehreitenben Crntwicfelung gelangen fann, verluflig gehen,

unb fomit in einen abjlracten ©d)ein ohne alle lebenbige S3e<

beutung ftch auflofen foll. Wit anberen 2Borten, bie Sbee bcr

greifet, welche bloS von Segriffen reflectirt wirb, entforpert

ftch m b*w itopfe bei abffracten ©rübterS ju einem wefenlofen

©ehernen, anjtatt baß fte in baS äußere Seben auSflrahlenb, bie

SSerhdltmffe beffelben gefefemdßtg gehalten unb baburch baS

prineip ber gefammten foctalen (Sriflenj werben foll. 2öir müf*

fen uns hierüber in aller Jtürje naher ju vertfanbigen fuchen.

SDtc SBeltgefchichte lehrt eS, baß bie geiftig 5 ftttUd)e

wtcfelung beS SDtenfchengefchlecbtS burch Vichts fo fel;r aufgehaU

ten worben iß, als burch ben ©egenfafe, in welchen 3bee unb

^t^at immerfort gebellt werben, anfratt baß fte ftch gcgenfeU

tig bis 5ur tnnigjten SSerfchmeljung burdjbringen follten. 3*ber

SWenfd;, beffen SebenSgang nicht von vorn herein auf Abwege

gerieth/ ift wenigjtenS einmal in ber 3"genb ein. Sbealijt gc*.

wefen, welcher als folcher bie 9lothwenbigfeit einer höheren gei=

jttg Sittlichen SBeltorbnung als baS gottliche ®efefe aller gebend

verhdltmffe anerfennt , unb beSl;alb bie ©runbgebanfen feiner $&t>

(timmung mit feuriger SBegeifterung anerfennt, wäre eS auch «"r,

baß er für eine ©eliebte fchwdrmte, bie Ahnung von einem ibea=

len ©ein wentgjlenS in bem brdutlichen SßerbdUniffe beiber G5e=

fchlechter §u einanber übertönte, unb beShalb einen überfchweng=

liehen £)rang empfdnbe. Zbu ber 3bee unverbrüchlich treu ju

bleiben, ift nur einer $ur vollen SKctfe gelangten geifiig : fitt=
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lid)en ©emüthSverfaffung mögttcf) ; bal>cr wirb erjtere fo oft im

fpdteren £eben grunbfäfclid) verleugnet, weil fte mit ber S3e :

friebigung felbjtfüd)tigcr Sntereffen in einem grunbfäfelidjen 3SU

ber(freit fie^t, welche bie fociaten SSerl^altniffe in einen ürieg

3Uer gegen 2CIle jerfylittern , unb baburd) ba§ (Streben beS &m
feinen in eine entlofe 9?eif>e von SBiberfpntdjen auflofen.

2Clfo ntc3t>t in ter befchränften STfjat, mit weldjer bcr 9J?enfd)

unmittelbar in bie Äußeren §8erf)ältniffe eingreift, i(t bie praftU

fd>e gretyeitSibee enthalten, fonbem in ber ©eftnnung, welche

bie wcfentlidje fcebenSaußerung beS ©cmütpS tft. 9)ian laßt

ftd) l)duftg eine S$erwed)felung ber Zt>at mit ber ©eftnnung ju

©djulben fommcn, unb pflegt nur bem einen tatkräftigen (S^a--

rafter beizulegen, welker red)t viele £anblungen ju ©tanbe

gebracht \)at, benen bie fmnlidje SQtadjt il>rcr äußeren (Srföeis

nung bie 23ewunberung ber Üttenge juwenbet, obgleich nad) £ef;

fmg§ großem 2(u§ft>ruch beS 9ftenfd>en SZtyaten fo feiten

feine Späten finb, ba Seit, £)rt, ©elegenf)eit unb bie

burch taufenb 3ufälligfeiten hervorgerufenen ©emüthSaffecte an

ihnen ben allergrößten 2Cntl)eil haben, hinter welchen bie freie

@elbjtbejtimmung als ber wefentliche 9*erve beS ^anbelnben Se-

bent völlig aurücftritt. <5o lange wir nid>t bie ©eftnnung fen=

nen, welche ben Sölann bei feinem #anbeln befeelt, wiffen wir

von feinem Gharafter als ber beharrlichen SSerfaffung feines ©es

müthS gar 9lichtS, unb barum wirb fo oft baS wahre 83er;

bienjl verfannt, weil eS ftd? nicht mit $ofaunenfchall anfüm

bigt, fonbem gleich bem 9laturwirfen fid> mehr verhüllt, als

offenbart. 3ene (Sonfequenj ber ©eftnnung i|t eS aber, welche

ben eigentlichen tyatfräftigen (Straftet beS ©cmütbS beurfun=

bet, weil fie eS ju erfennen giebt, baß baS fdjopferifche sprfncip

beS £anbelnS feiner urfprünglichen Sbee getreu blieb, gleichwie

auch baS fcebenSprincip barin vornehmlich feine ^errfcfyaft über

ben formlofen SBilbungSfroff offenbart, baß eS burch fein Sit

berjtreben beffelben ftd? in feinem GrntwicfelungSgange irre ma^

d)en laßt, auS allen Störungen wieber in benfelben jurücfßrebt,

unb lieber fein ©erf $erfiort, als baß eS feinem urfprünglicrjen

©efcfce jemals untreu werben foflte. 9mr in biefer (Starte beS

GharafterS , nicht in bcr ^fälligen äußeren 5Tr>at ift bie wahre

ftttlid)e Sreil;eit gcgrünbet, unb ba fte allein auS bem SBewußt-
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fein ber Sbee entfyringen unb in unwanbelbarer SEreuc ficb

bewahren fann; fo tft hiermit ber SBeweiS geführt, baf? e$ nur

eine EeugerungSweife ber ©emütl)$tl)dtigfett giebt, welche ben

fcfyöpferifdjen <5f)arafter berfclben frei wn allen Elementen ber

3erft6rung erhalt, ndmlid) bie tfyatfrdftige Söegeiflerung für bie

^eroirflidmng aller 3been. 2Bo ober bie geibenfdjaften wilb

burd) einanber (türmen/ ba fann bie ©efunbljei tSpflege ntd>t ge^

beiden; benn man fann in ber ©vmnajtif ein »inuofe, im

(Jffen unb SErinfen ein ©partaner, in <55efd>led>tSgenüfTen ein

©toifer fein, unb bennoer; rettungölo« ju ©runbe geben, wenn

nicfyt in ber 33ru|t ber griebe ber ftttlidjen Sbee waltet, fon=

bern wenn aud) bie pfnjft'fdjen Jtrdfte burd) ben 7(ufru(;r ber

£eibenfd)aften unb erfd)ütternben ©emüttjSaffecte jerrürtet wer;

ben. <5o fdjleidjm ftd> in bie innerfte £eben$t>erfaffung t6btlicbe

Elemente ein, welche bie ©runbfefk ber £)rganifation allmdblig

au§ ben Su9en tücfen, fo baß ledere bei irgenb einem gering:

fügigen ^nftoß jufammenilürjen muß. £3 will bod) erfldrt fein,

warum fo wenige 9ttenfd)en ein r)ot)eS TLiUv erreichen, unb um
ter biefen Wenigen nod) diejenigen eine feltene 2Cu$na(nne ma-

chen, beren geben nidjt eine $uine geworben ifr, in beren

Prummern fte tf>rc legten Safyre vertrauern muffen. (Jnblid)

wirb e§ bod) einmal 3eit, ©runb unb SBoben be$ 2*ben§ forg=

faltig ju fonbiren, wie bieS bie $PfHd)t jebeS S3aumeijtcr§ ijr,

bamit md?t fein fünftlid) berechnetes 2Berf nod) wdfjrenb ber

Ausführung in ftd) jufammenftürje, unb fein ganjeS 83emüf)en

jur ladjerlidjen £()orl)cit werbe.

9Jcan fyat mir fetjon oft ben unoerbienten fßorwurf gemacht,

baß id) ben ^Begriff ber ßeibenfdjaften fciel $u einfeitig auffaffe,

tnbem i$ benfelben auf jebe in ftcfc jwtefpdltige unb baburd) ba*

geiflige, wie ba§ forderliche ßeben jerftorenbe @emütydtyättgs

feit einfdjrdnfe , ba bod? au§ Setbenfcfyaften alles ©roße in ber

SBeltgefdjicfyte hervorgehe. <5§ ifl bie$ ein ganj leerer 2Bort;

ftreit, welchen ich nur beSljalb füglich berühre, um jebem ÜRiß-

verfrdnbniß vorzubeugen. SBer ftd) gewohnt ^at, ju bem S5e=

griff ber ßeftenfdjaft jebe fjocMerjige ©efinnung ju rennen, wcU

dje mit ftrettgerüfteter Äraft gegen alle £l)ori>eit unb Jtnechfc

fdjaft ber focialen SBerbdltniffe in bie (Schränken tritt, ber muß

bod) wenigftenS einräumen, tag eine fold>c £eibenfd)aft mit ber
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fttt(td>en ^Begeiferung frnionmn, unb eben beS^alb ber baare

(ijegenfafe jeber felbjlfücbtigen 33egierbe ijt, welche ben $eim

be$ SBerberbenS in ftd> tragenb, bie £>idtetif bem ^rineip nach

vernichtet. (56 bebarf ja nur eines SBlicfS in bie von felbflfüch;

tigen ßeibenfebaften erfüllte SBruft, um ben tobenben Aufruhr

ber empörten ©efül)le wahrzunehmen, welcher immerfort an ben

©runblagcn be$ SebenS rüttelt SSBie oft ijt ber Grgoift mit fich

felbjl verfallen, weil er lange vergebens gegen bie ^flacht ber

jebem 9Jcenfcben angejrammten befferen 9latur anfdmpft, welche

ba$ Sßerbammungöurtbeil über feine verwerflid)en , auf ben SRutn

frember SBoblfabrt berechneten 3wecfe auSfpricbt, unb t^n ba;

bureb in Verzweiflung jlür^t. JSaum r>at er bie wiberjlrebenben

ftttlichen Regungen gewaltfam unterbrüeft, fo muß er bie bureb

ben bisherigen 3wtefpalt $erfplittcrte Üraft be* Sillens zufam;

menraffen, um feinen 3wecf im fleten Kriege gegen jabllofc er*

bitterte SBiberfacbet zu verfolgen, welche e$ nicht an ft'd; fehlen

laffen, tym feinen baaren gewinn ju fcbmdlern unb %

0u rauben.

£at er enblicb fein 3iel erreicht, fo finbet er an bemfelben boch

feine S3cfriebtgung, benn bie ßeibenfctyaft ift eben fo überfebweng;

lieh, wie bie 3D?enfchennatur überhaupt, beren @cfammtFraft fie

fich anzueignen ftrebt, um ihren ©flauen rajb unb ruhelos weis

ter &u treiben, bis bie unnatürlich erzwungene £bdttgfeit ftd;

felbjl erfeböpft, baS unerfdttliche Streben erlahmt, unb jene

Söerobung unb SMaftrtheit ber (Seele jurücfbleibt, mit welcher

noch ieber (Sgoijt vom <5d;auplafc beS fcebenS abgetreten ijt.

4>af?, 'tferger, 9ieib, Argwohn, boö^afte (gehabenfreube, nie=

brig gefmnte gurd)t, ©ewiffenSangjt, baS ftnb bie ftnjteren 2>d;

monen, welche fein ßeben immerfort beherrfeben, ihn ftetS auf

bie golter fpannen, baS geregelte SBirfen feiner Gräfte in 6om
vulfionen verfefeen, ben fer/öpferifchen grieben für immer aus

feiner 33rujt verbannen, unb auf biefe SBeife vom ©emütl) auS

bie 3erflörung beS JtorperS vorbereiten unb vollenben. Denn

eS ijt ber ©runbbegriff ber spbpftologie, auf welchem alfo auch

bie Didtetif ruht, bog baS geiftige unb f6rpcrlicbe Seben, aus

gemeinfamer SBßurjel jrammenb, fich gegenfeitig gcjlftten, inbem

fie fich ben Gbarafter ibreS SBirrenS mittl>eilen, baß alfo bie

Seele ihre ©cfunbbeit unb Äranfbeit, ihre Eintracht unb ihren

Swiefpatt, il;r ©ebetycn unb tl;re 3erruitutig auf ben .Körper
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verpflanzt, gleichwie fte an ben 3uftänben be$ (enteren ben Ins

nigften 2f ntt>etl nimmt. ©oMen tiefe ber notbwenbigen Silges

meinbeit wegen abftract gebaltenen begriffe noefc nid)t bie über*

^eugenbc <5t>ibenj anfd?aulid>er SEbatfadjen Gaben, fo bitte id>

ba§ fBud) be§ gebend aufeufcblagen, in welkem jeber große

Siebter unb JSünftler ein S3Iatt gefebrieben \)at, um e§ barju-

ftellen, wie jebe felbjrfüd)tige £eibenfd)aft über ftcb felbft ©eridjt

bält, inbem fte nad) bem ewigen ©efefe ber 9J*enfd)ennatur fid?

ben Untergang bereitet.

$fan fönnte mir nun herauf entgegnen, baß bie ftttltd>e

SBegeifterung feine§wege$ in einem abfotuten ©egenfafce mit ben

fceibenfcfyaften frefye, ba aud) fte, gleichwie lefetere, bie mannig*

fadjjrrn demente M 2Biterjheit§ in ftcf> fließe. SBabr ift eö

allerbingö, baß bie ^oebberjige Zljat eben fo auS einem Jtampf

im ©emütfc entfpringt, al$ fte nur im fleten Kriege gegen

äußere £internt|Te jur 2Birfli$feit fommen fann. 2>enn fte

ferbert ba$ fdjmeralidje £)pfer saljllofer perfonlidjer 3ntereffen,

ba fte im ©trett auf ßeben unb $ob gegen bie <£elbfifud)t H\u

berer beren unwrföfjnlidjfte unb bttterfre geinbfebaft weeft unb

fte jur 9?a#e für ifjren verlebten ^tgennufe b<rau$fortert. 9Rag

ba§ SSerbienfl aud) nod) fo friebfertig unb anfprud)$lo3 auftre*

ten, eben weil eö bie praftifebe £arjtellung ber ftttlicben iflatur

tjt, verbreitet e§ um ftd) ba§ £td)t ber objeetwen SBabrtyeit, weis

d)e§ bie ©elbflfücbtigen mefyr als aüe§ 2Cnbere wrabfdjeuen,

weil fte von bemfelben, gleid) bem <£ulengcfd)led)te, weld)e§ nur

in ber 9tacbt aufföaub auägefjen fann, vom 9Dcarftc be3 fcebenS

\>erfd)eud)t werben. <£o entgeht bafcer aud) ber ftitlc Genfer,

wenn er ba§ 8id)t ber BifTenfcfyaft auf ben (Steffel (teilt, m$i
ber Verfolgung beö glüfyenbfren #af[e§; benn jenes Sicfyt flral;lt

in weite gernen utw)er, unb bringt unauftaltfam aud) buref)

bie engften Sfcfcen unb ©palten ber $bt)Un, in welchen bie

ßüge u)ren 0faub geborgen r>at. @o weit ift ba$ Sföenfcfyenge*

feblecbt freiltd) in feiner Grntwicfelung fdjon fortgefdjritten , baß

eS $u einem wirfltcfyen *D(art*)rertf)um für SBabrfyeit unb 9?ed)t

nid)t mefyr, wie in ben Safjrtaufenben ber ginflerniß unb be$

rafenben ganatiSmuS, fo leidjt fommen fann; aber ©elbftoer--

leugnung, ©elbjkufopferung in taufenbfacb verfebiebenen gor*

men ijl nod) jefet ba$ £ooö eine§ Seben, welker burd) wiber*
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ftreitenbc Sntercffen tfnberer bie ©ahn ju ()6(>crer 83ervolIfomm:

nung ber 5Dicnfct>en brechen will.

Hber auch bic S5cgciperung tragt ihr ©crtd>t, ihr ©chicf;

fat in ftch, weil burd) fie, wie burch jebe gebenSäugerung, ba$

(Mefc ber ÜÄenfdjennatur in Erfüllung gehen mup. (Iben al§

SBegcifkrung iji fie ber 2(u^flug jener unverfieglich febopferifeben

Äraft, mit weiter ber $fenfch nicht nur bie überfcbwenglicr/e

gülle beS ibealen gebenS &erwrruft unb fie in bie SBirflichfeit

überfhomen lagt, fonbern mit welcher er au* alle* 3erjttrte

wieberherjreüen unb baburch jeben SBerlufl reichlich erfefeen fann.

2öa$ ifl eS in lefeter 33ebeutung, wobureb bie Heroen be$ 9Kem

fcbengefchlechtS, bie Prototypen feiner 9tatur, unfre tiefte 33e*

wunberung erregen? Sticht ihre einzelnen großen 3!(iaten jtnb

e$, nid?t t^re Unerfcbrodenheit, mit welcher fte jeglicher ©efahr

trotten, benn 'tfehnlicheS vermögen SSiele in ihren ©tunben bcr

hochflen gebenbigfett. #ber ber 9>rct0 gebührt jenen beöfalb,

weil Vichts ihre fchopferifche Jtraft jerftören fonnte, weil fie

felbft in jeber Sftieberlage ben ©ieg beö ©enieS über bie äußere

©ewalt errangen, unb burch ibr ganjeS geben bie Sbee &ur

wirflichen <£rfcheinung unb unvergänglichen Dauer brauten,

wenn aud) ihre 9>erfönlichfeit im fürchterlichen Kampfe ben man-

nigfachen Abbruch erlitt. 9lun ijr eö freilich leichter, folche

riefenhafte 93orbilber anjujkunen, als nachzuahmen, wovon bie

S3equemtichfeit ftch fo gerne mit ber Ausflucht freifpricht, baß

bie Statur in jebem 3ahrh«n*>ert nur ein Paar große Männer

hervorbringen fönne, wobei fie ihre bilbenbe Jtraft auf lange

3eit erfchopfe. Snbeß jene #elbenfeelen ftnb nach feinem am
beren SDJobeU, aus feinem anberen @toff geformt, unb im

©rujibe nicht fo unenblich viel reicher ausgestattet, al§ jeber

gut organifirte ÜKenfch. 2Ba3 fte. auszeichnet, unb über bie

Stenge emporhebt, tjl allein ihre unverbrüchliche Sreue gegen

bie von ihnen alt nothwenbig erfannte Sbee, an welche fte

alle Gräfte festen, anflatt lefetere burch jahllofe bisparate 3m
tereffen ju jerfplittern , unb für welche fie bie nachhaltige

geijlerung auS bem burch i^Mtofe ©efahren erprobten SRutye

fd)6pften. Denn wer fein geben für bie Sbee einfefet, empfängt

als gohn feinen @infafc vervielfacht zurücf. £reue ifl aber feine

9taturgabe, fonbern bie 83eharrlid)feit beS fefren äöillenS, wel*

\
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d)cr butd) bic freie ©elbjlbejlimmung, alfo bureb ben füttenfdjen

felbft, munden werben mufj, unb welchen Napoleon al$ ben

eigentlichen £ebcl feiner ©eifleSmacbt ou«brucflicb anerfannre.

Die Didtetif foll bo^u bebulflid? fein, bie ©ewinnung eine* \oU

d)en feften SBiHenS 511 erleichtern, inbem'fte au$ bem färperfu

eben geben olle fronfbaften Sftifwrbdltntffe entfernt, an benen

fo mancbeS g ei ftiepfitt liebe (Streben febeitert, unb inbem pe ben

getb mit jener Jtraft ou$ru|let, welcber eine notbwenbige ©tu&e

ber (§t>arafterfldifc ijl.

Die SSegetjterung fann jwar au$ ber S5ru(l niebt olle flur

mifeben Effecte verbannen, weicht bureb alle grcfjte £baten unb

beren notbwenbige §Qlgen aufgeregt »erben; ober bie auS ibr

entfprtngenben Effecte \)abtn burcbauS ben wrberbueben , ^er(l6-

renben (Sborofter verloren, ben fte bei ben felbflfücbtigen fcei*

benfeboften onnebmen, unb fte bringen mebr eine Ijeüfame Um
fpannung be$ ©emütbeS, unb bobureb be$ forperlicfcen fcebenS

r>ert>or, al$ bog fte bemfelben fcbdblicb fein füllten. Der #ocb*

bergige gerdtb aueb wol;l in \)tft\$tn 3orn, wenn niebrig ge*

ftnnte ©egner feine $flan$ungen jerftoren, aueb tyn wanbeln

gurä)t unb Trauer on, wenn feine 3bee eine 9iieberlage erlebt;

aber bie fe(le Haltung feine* ©emütb$ fleOt ftcb au$ allen

©djwanfungen bewegter äujtdnfce leicht wieber &er, ba boffelbt

feiner 9cotur noeb oHe giftigen ©efüble beS 9Jeibe$, ber ©d>a*

benfreube, ^etmtücfe unb '#rgli(t au$fd)ueßt, welcbe ben &bu

per unfeblbor ju ©runbe rieten.

Die tljotfrdftige Energie, mit welker fid> bie ^Begeiferung

tureb olle fubjeetwen £inberniffe wiberftreitenber ©efüble unO

burd) oHe äußere ©egenwirfungen binburcbfdmpfen muß, um

ibrer 3bee getreu ju bleiben unb au$ berfelben ein unt>evfteg*

licbe§ ßeben *u febopfen, fte ift alfo ber wefentlidje tfuSbrucf be$

befeelenben 9>itncip$, welche* t>om ©emuty auS ben Morptr

burebbringt, wib Unterem ben bWen ©rob ber (Sntwicfelung

verleibt. Aber eS wirb bobureb bie3 9>rincip bod? nod) niebt

t>oflfidnbig bezeichnet, weil eine ©emütbötbdtigfeit, welcbe ftcb

fo mel alä mögltcb in ber STt>atfraft abfließt, unb bobur* ben

weiteren ©efubBffimmungen unzugänglich wirb, einen Sbo*

rafter ber ©trenge annimmt, welcber leidjt in ©torr^eit, ja in

Unemptanglichfeit unb Qntwicfelungöunfdbigfeit ausartet. @§
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ift bieS ba6 EooS £)erer, welche vom praftifeben £eben fo über*

maßig in ftnfprucb genommen werben , baß fte auf bie Kultur

ibrer ©efüble gar feine 3eit verwenben fonnen. ©efubl t|t freu

lid) nid)tS von bem tätigen ©treben wefentlicb 33erfcbiebene$,

fonbern nur bie fubfective 2Babrnebmung be$ tyaxaHtxt jenes

©trebenS, welches, je naebbem e3 frei bervortritt, ober 4>in*

berniffe erfahrt, im @efül;l alle Meente ber greube unb be§

©cbmerjeS, ber Hoffnung unb gurebt b^orruft. <£$ bot in^

beß feine wollige Sftcbtigfeit, baß ber Genfer) ftcb eben fo febr

in ba8 fubjective tfnfcbauen feiner ©emütb^uflanbe vertiefen,

unb in ©efüblen verloren jum Banteln unfdbig werben Fann,

alö er anbrerfeitS mit ganjer ©eele auf b«§ äußere ßeben r)tm

gerietet, auf feine inneren Regungen gar niebt aebtet, unb ba=

bureb ^ulefet ein grember in feinem eigenen #erjen wirb. Crr

will bann nur noeb entfetteten bie äußere &hat, welcbe nB
folebe ibm feine vollfränbtge SBefriebigung gewä>en fann, ba

fte feinem Sntereffe nur aUjuviel Bbbrucb tyut, unb in einem

beiteren ©piele feiner ©efüble ftcb &u erfrifeben unb ju verjungen

fommr ibm niebt mebr in ben ©inn, weil er xx)tt ©pracb*
verlernt f)at £ierau§ gebt aueb in biätetifeber SBejiebung ein

großer ftacbtbeil bervor. £enn bie giebe, mit welcber ber SWenfcb

feine 3bee umfajfen foH, muß au§ tyetm Söewußtfein neue 9*afc

mng fcb6pfen, weil fte bei bem vielfacben Mißlingen berfelben

in ber SBirfliebfeit unfeblbar erfaltet, ja in bem SSergeffen ber«

felben julefet ganj abwirbt, unb fomit aufb&rt, ba$ treibenbe

9>rincip ber $b<rt ju fein, mit anberen SBorten, ber Genfer)

muß ftcb in ibealifebe 3u(ränbe be§ S3ewußtfein$ verfefeen, wo
ibm feine wefentlicben SebenSverbältniffe in t'brer urfprüngltcben

9?einbeit unb SMfommenbett jur tfnfcbauung fommen, unb ba*

bureb feine ©ebnfudjt entjunben, feine Neigungen anfeuern,

fein ©treben anfpornen, fein 4>er$ mit ber grübltngSwdrme
lebenöfrifcber ©efüble burebbringen. Sßor)l bem Sttenfcben, we(5

cber feine wefentlicben ßebenSverbdltniffe fo ju gepalten weiß,

baß er ftcb ib«t aueb mit befriebigtem ©efübl bewußt werben
fann, unb welker, wo bie 2ötrfliebfeit ibm bieg fcblecbtbin ver-

fagt, ftcb bafür in ber febonen Jtunft einen überfcbwengltcben

(Srfafe ju verfebaffen w.etß. £>ie eifrige Pflege, welcbe alle 3eit=

alter unb 836lfer, mit 2Cu$fd)luß ber in völlige ftobbett ver*
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funfenen, ber frönen Jtunjl als einer ihrer wichtigen Zn-

gelegenheiten geweiht fyabtn, jeugt unwiberfprechlicb t>on ihrem

SBewußtfein bir ÜRothwenbigfeit einer ßultur ber ©efühlc für

bie <5rfrif<hung unb Verjüngung beS ©emüth*. £er Didtetifer

muß hierauf baS grißte ©ewicht legen , weit bie oben genannte

Siebe ju ber 3bee ber gebenSgeifl ijl, ben er feiner SBiffenfchaft

einhauchen foH.

SBtr fönnen unS bie SBa&r&eit beS (Sbengefagten fefcr leicht

anfchaulich machen, wenn wir unS ben befeelenben 3auber beS

(Schönen in feiner mdchtigen SBirfung auf baS geben oergegen*

»artigen. 3*ber oon unS fennt ben peinlichen , jerqudlten 3u*

11anb nach fruchtlofen '.tfnjlrengungcn, welche fo oft als weit er«

frreefte SBüjleneten unfern gebenSpfab burchfreujen. *Blan ijl

entmutigt, erfchöpft, fajl ©erjwetfelt, nicht weil bie Gräfte er*

mübeten, welches auch nach jeber erfolgreichen Enjlrengung ber

gall ijl, fonbern weil man irre würbe an ber SBahrheit feiner

Lebensaufgabe , welche man mit einem £rugbilbe oertaufcht $u

haben fürchtet. Hn einem folgen Swiefpalt im Söewußtfein ijl

fd)on manche hochh*W9e Slatwr gefcheitert, worauf baS geben

in SErümmer verfallen muß; benn ber SKenfch, welcher nicht

mehr weiß, warum er lebt, f)bxt gewiß balb ju leben auf. Da
foll ftch benn ber Verjagte ber frönen Äunfl als eines ©na*

bengefcbenfS *>om Gimmel erfreuen, welches tfym in bie SOBüfte

ber SBirflichfeit ein $ParabieS jaubert, bamit eS ihm jur leben*

bigen 2tnfchauung fomme, baß fein ©treben ber inneren

beutung nach eine S55at>rr)ctt ijl, weil bie 3&*e ih« en>tgc ©ül=

tigleit behauptet, wenn fte von einer geifHofen SSBirflichfeit auch

noch fo oft oerleugnet unb oerfolgt wirb. Niemals i(l biefe

3öabrheit allgemeiner begriffen unb oollfldnbiger ins praftifche

geben eingeführt worben, als wieberum in #tben, welches na-

mentlich burch bie bis jum ©ipfel ber SSollenbung oerebclte

fchone Jtunjl fo fehr feine geifiige SBeltherrfchaft errungen \)at,

baß noch iefet jebe ©tabt, welche ftch burch bie Pflege ber Äunfl

auSjeichnet, jlolj barauf ijl, ftch *>a$ 2(tben ihres ganbeS ju

nennen. <£§ ijl feineSwegeS ein jufdlligeS Sufammentreffen , baß

in ber fDtineroenjlabt bie 2)idtetif, fo wie bie fchöne Jtunfl jur

höchflen ©ntwicfelung gelangt waren, fonbern in beiben offen:

barte ftch tos übereinjlimmenbe unb im organifchen Sufammen;
D tc I t r Diitrtif. 8
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bange fte&enbe (Streben na$ vollfommener ©arfteUung ber 9Ren=

fcbennatur. Äein fcb6nereS fcob i|t ben Tftyenienfew jemals bei-

gelegt worben, als ber Säbel jenes BegppterS, fte niemals

auS berSugenb bwiuSfdmen, weites in ein richtiges Söerjldnb*

niß überfefet r SMcbtS anbetet bebeutet, als baß fte fktS ber

fcb&pferifcfyen güfle jener niemals alternben Jtraft tbeilbafttg blie-

ben, welcbe nod) jefet baS SSorre^t aller bis in ifcre ©reifen5

jabre jugenblid) frtfcb bletbenben ©enieS, j. 83. eines ©otbe

ausmalt, wenn fte ftcb nidjt in geizigen ^nfaengungen, be*

fonberS im abjfracten 2)enfen übernahmen, unb babureb wie

Newton unb ^ant julefet jhtmpf würben. SBir bliefen f)kt in

baS innerjU ©ebeimniß beS gebenS, wo lief »erborgen bie un-

wrfteglicfce HueHe feiner föaffenben äraft fprubelt, unb f&nnen

uns baburd) bie Aufgabe ber 2>idtetit von einer neuen ©eile

ber verftdnbltcb macben, in fofern eS ibr obliegt, bem geben

ben tyaxatttx ber jugenbltcfyen griffe unb plajtifdjen gütlc bis

in baS ^öd>fte ©reifenalter $u bewabren.

©eben wir uns ndmlid) nad) ben SBebingungen um, burd)

welcbe bie gortbauer ber Sugenbfrifcfce bis an baS fpdtejfe Sc*

benSenbe bewirft, unb bamit ber SBeweiS ber vollfldnbigften <5r*

füllung ber bidtetifdjen Aufgabe gefügt werben fann; fo ergiebt

eS ftcb leicht, baß fte im 33ereid) ber pbPflWen SBerbdltniffc niebt

aufgefunben werben fönnen. 2Bir fennen weber bie 9fau)rung,

noeb baS Jtlima, noeb bie ©attung ber forderlichen Sbdtigfeit

unb ber SebenSweife überhaupt, burefc welcbe an unb für ftcb bem

fßerfall ber Gräfte unb ber 2lbnufcung ber Organe vorgebeugt

werben f6nnte; benn überall begegnen wir bem S5ilbe ber Spin--

fdlligfeit eines in jeber SBejiehung jufammengefchrumpften Jtör;

perS boebbetagter ©reife, von welcbem fldglicben 3u|tanbe nacb

bem einjlimmigen 3eugniß aller btdtetifcfcen ©cbriftfleller nur bie*

jentgen frei bleiben, welche ftcb fletS bie frifdje £eiterfeit unb

ben ungetrübten grteben eines lebensfrohen ©emülbS ju bewab j

ren wußten. $kx ftnben wir mit einem SBorte bie gofung beS

gansen 9?dtbfelS, beffen ©inn nur beSbalb mißverjlanben ifl,

weil man jene #eiterfeit bloS in einem von ben borgen unb Xtn

firengungen beS tbatfrdftigen ©trebenS jurüefgejogenen geben

für möglich bielt, weSbalb aueb manebe ©cbriftjleller ben ibpHt^

fd>en SOtytboS beS golbenen äeitalterS für ben Snbegriff aUer bid*
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tetifcfcen ffiei^eit gelten. & ift nity me&r an ber 3eit,

in fentimentalen $bantafieen ju ergeben, wcUfc als foldje Den

SBiberfprucr; in fufr fließen, eine SebenSentwicfelung obne trei*

benbe unb burefc not&wenbige Gonflicte gefteigertc Jtraft ju etanbe
bringen ju wollen, unb nur fo mel SBabreS ift an btefer ttu
fidjt, baß fic baS unbebingte SBerwerfungSurtbeil über alle itu

benfebaften auSfpric&t, welche, wenn jie and) ben 8ebenSbaum

nidjt jebeSmal jeitig entwurzeln, bod) baS «Weifte beS SaubeS

unb ber SBlütbe t>on i&m b«nmterfturmen. 2Bir muffen alfo

ben fetteren grteben eines lebensfrohen ©emütbS als bie lau*

terfte unb unoerfteglicfcfte &ueUe ber Äraft au<& unter gebduf*

t«m Drangfal eines wn meiert Seiten ber angefeinbeten f8o

rufS ju erringen unb $u behaupten wiffen, wenn t>on ber

(Seele auS bie wobltbdtigen JDSciUationen beS ©efü&lS alS wabre

ßebenSregungen alle ©lieber beS fceibeS burdjbringen unb fte in

jener elaflifcfcen (Spannung ber bilbenben unb bewegenben Gräfte

erbalten follen, an weld)e bie gortbauer eines jugenbfrifäen Sa*
feinS gebunben ift. £üe bloße Energie beS tbatfrdftigen (5ba=

rafterS »ermag biefe beilfame SGBirfung nidjt bervoraubringen,

benn bie tüdjtigften SDtänner ffnb entmutigt, tu ftc& jerfaOen

t>om ©djauplafc ibrer Sparen abgetreten, weil lefetere tr>rcr Sta-

tur nad) niemals »olle SBefrtebigung gewdbren fonnen, unb oft

genug jebe billige Hoffnung vereiteln. 2lm bduftgften treffen wir

t>ie bis inS ©reifenalter fovtbauernbe 3ug*nbfrifd)e bei Denen,

welcbe ganj in ber 3bee lebenb, fte burefy bie fcr>6ne Äunfl jur

objeetben 2lnföauung bringen.

9lur eine befcbrdnfte Denfweife fann bie Ueberjeugung (jegen,

baß bie burd) bie fcr>6nc Jtunft jur plafüfc&en Darftellung ge*

braute 3bee ntcr>t bie objeetwe ©ültigfeit unb innere 9Bar)rr)ett

ber realen Dinge unb SSerbdltniffe beftfce, unb baß fte baber

nicfyt ben fejten SBoben bilben fönne, in welchem bie SBurjeln

be§ geizigen ßebenS fid) ausbreiten unb ben SHabrungSjioff $u

einer lebenSfrdftigen ©ntwicfelung ftnben follen. DaS ibeale £e»

ben unterfcfyeibet ftcb nur baburd) von bem realen, baß erftereS,

in allen feinen (§rfd;einungen unb SSer^dltniffen nad) bem gött;

liefen ©efefc ber 9ttenfd)ennatur gehaltet, baffelbe jur wtlftdnbi*

gen Offenbarung bringt, wobureb föon bie bloße 2lnf$auung

8*
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jum SRange einer Vernunfterfenntnif? erhoben, otfo jener ©ur**

ft*tigfeit ti>et{^afttg geworben tft, welche ben £>rgani§mu8 M
2cben§ bis in feinen tieften ©runb bur*f*auen (aßt. 3)a$

reale ßeben tjt aber bie SBerftümnwlung feiner Sbee bur* bie

regellofen 3ufdÜigfeiten ber mit ihr überall in ©iberjlreit treten--

ben dußeren 2Birfli*feit, wobur* bte organtf*e Crntwicfelung

berfelben auf bie mannigfache SBeife gehemmt, big jum Uns

fenntli*en wrunftaltet, unb babur* in ber (5rf*einung bergen

palt getrübt wirb, baß ledere in ihrer wefentli*en IBebeutung

nur mühfam unb mwoüftdnbig bur*f*aut werben fann. £>ie

Jtunft vermag aber auS biefer SRegelloftgfeit unb Verwirrung ber

realen ßebenöerf*einungen t^re urfprüngli*e £)rbnung unb gene;

tif*e 2Cb(!ammung fo fehr wieber l)erju pellen , baß fie felbft in

ber £>arjtellung ber £eibenf*aften, bur* welche bie ©runbbers

faffung ber ©eele mit ft* in Swiefpalt wrfefet worben ift, baS

SRaturgefefc ber festeren jur (Srfrnntniß bringt, unb bur* biefe

baS ©emüth mit bem tragif*en ©ef*icf auSfohnt, weil baffelbe

bte nothwenbige Erfüllung jenes ®efefee§ ijf. @in geben aber,

in weitem allein baö göttliche ©efefc waltet, unb babur* allen

feinen (Srfdjeinunge* unb SSer^dltniffen ba3 ©sprdge ber Voll:

fommenheit, alfo au* ber @*6nhett aufbrüeft, ein fol*e£ ibeale

geben ift au* bie ewige £eimath ber ©eele, in welcher fie jum
geläuterten ©elbjtbewußtfein al§ bem ^6c^flen 3iel i^reS ©tre*

ben§ gelangen foll, unb na* welcher baber au* ihre <Sehnfu*t

Eingerichtet tfh £)ie Söefriebigung biefer @ehnfu*t bur* bie

f*öne Äunft tjt ba^er au* eine nothwenbige gorberung ber £)ids

tetif, wel*e nur bann ihre Aufgabe t>oll(ldnbig löfet, wenn fte

bie inneren unb barum wefentli*|!en Regungen ber <3eele in

Uebereinfltmmung bringt.

§. 10.

2Ctt!t>cttfang ber pforfiologiföctt begriffe auf bit

XiäUtit.

£>it Sidtetif fann alfo na* allen bisherigen tfnbeutungen

ni*tS 2CnbereS fein, al§ bie praftif*e Ausführung ber geiftigs

ftttli*en Sbeen im S5erei*e be§ forperli*en gebenS, wel*e$ft*
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genau auf biefelbe SBeife ju ihnen verhalt, wie ber £3ilhma>

jtoff ju bem fcb6pferifchen ^rineip, welches au8 jenem einen or*

ganifeben ßeib in fortfdjreitenber gebenSentwicfelung hervorbringt,

©leidjwie alfo bie ganje ©efefegebung, welche (ich in ben gor;

wen unb übereinfiimmcnben SBerbdltniffen ber iDrgane, in ihrem

eigentbümltcben SD?ifd;ung§cr>arattcr ju erfennen gtebt, nicht in

ben einzelnen ©toffen, fonbern in bem fchopferifchen ^rtnctp felbjl

enthalten ijl, ganj eben fo, wie ber ©runbgebanfe eines fitou*

werfS ntc^t ben einzelnen (Steinen, fonbern bem äopfe be6 33au;

meifterS urfprünglid) inwobnt; eben fo Fann baS ©efefe be$ för=

perlidjen SebenS, nach welchem bie Dtdtetif feine ßultur &u

©tanbe bringen foll, nicht in bem gluffe feiner £f)dtigfeit, nicht

in ben JDScitlationen feiner «Kräfte , fonbern nur in bem Söewußt*

fein ber Sbee aufgefunben werben, welche ben forperllcben JCrdf*

ten ba* SRaaß, bie Dichtung, bie £>rbnumj, bie Dauer, ben

3ufammenhang , bie SBebeutung, mit einem SBorte bie Siegel

vorfdjreiben foll. Die SDtoSfeln 33. finb an ftd) nur ber gabig*

fett jur Jfcraftentwicfelung theill;aftig, obne aber burch ftd) felbjl

baju gelangen &u fonnen, ba (te ohne ©efjeijj beS 2öillen§ aud)

nicht in einer einzigen gafer ftd) regen, alfo unter einem faulen

SBiUen fo voUftdnbig erlahmen, bafi fte julefct fogar in ihrer

SDrganifation aufammenfebrumpfen, wdhrenb fte umgefehrt burch

bie jldrfjten SBillenSimpulfe angeftrengt jur ß6wcn(fdrfe fid^ aufc

bilben. SBtr werben eS balb erfahren, baß e$ ftd) mit aUen

übrigen Drganen unb gunetionen ganj eben fo verhalt, unb un$

baburch überzeugen, baf? baS forderliche geben an ftd) eigentlich

gar feine SBebeutung (at, fonbern biefe er|l von ber 6eele em=

pfangen muß. Der Körper i|l bafcer wie ein JtriegSheer, wel-

che§, wenn aud) von rüfligen Äriegern gebilbet, bod) feine Sr*

ganifation von bem gelbherm empfangt, unb 9ftd)tS oermag ohne

ihn, welcher ihm feinen ©eijr, feinen 9flutf) einflößen, unb ihm

burch eine tüchtige aber nicht ftlavifche DiSciplin eine OTeS be=

fiegenbe ©treitfraft verleihen muß, bagegen unter einem feigen,

gebanfenlofen , pflid)tvergeffenen Anführer auch bie bejte llrmee

unvermeiblid) ju ©runbe geht. Da§ ifi alfo bie SSebeutung ber

2llle§ beherrfchenben 3bee, baß nur burch ihr richtige^ SSerftdnb*

ntß jebe <5rW?einung in ihrem 23ereid)e begriffen werben fann,

weil von ihr ba$ Steht auSjhomt, weld;e$ alle &erhdltniffe über=
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feben Idßt, bic beim £erumtaten in ber ginjierniß ber ®v
banfcntofigfctt niemals aufgefunben werben fönnen.

£>ie 2>idtetif fotl alfo baS forperlid>e geben nach bem

len getftig; ftttlicben* Sbeen angeftammten ßbarafter be$ <3tre--

ben§ nach bem Unenblidjen gehalten, welches baS Ur^dnomen

ber @eele tjt, unb fuh mit ben förderlichen Gräften unb ihrer

organifdjen SBerfaffung in Uebereinjtimmung bringen muß,

wenn nicht baS (Selbftbewußtfein eine ßüge, unb ber 9ftenfcr>

nicht ber einjige SBiberfyruch in ber 2Beltorbnung fein fotl,

beren SSottfommenbeit eben au§ ber abfoluten Uebereinftim-

mung ber drfebeinungen mit bem ©efefe t>eS $rincipS b*™<>r-

gebt. #ier ftnb wir nun an bem ernflen SBenbepunfte unfrer

^Betrachtungen angefommen, wo unfre gorfebung inS <5to<fen

geratben müßte, wenn wir nicht ben febeinbaren Söiberfprucb

jwifeben ber unenbltcben 3bee beS getfiigen ßebenS unb ber ma*

teriellen S3efd)rdnFtbeit beS leiblichen auflofen fönnten, wie benn

wirflich an bemfelben bie meiften SDtdtettfer baS leitenbe $rin>

eip ihrer SBegriffe fo völlig auS ben Augen verloren \)abtn,

baß fte baffelbe gdn$licb verleugnenb, baS fceben ju entfeelen,

ben ©eift bureb materialiflifebe <Sa$ungen ju tobten, unb eine

©efunbbeitSpflege nur auf Soften ber geijtfg = ftttlichen ßultur

als ausführbar bar$u|Men fid> bemühten. £>aß bieS h^rte Ur*

theil nicht ungerecht fei, wirb hoffentlich ber Inhalt beS §. 4,

fattfam erwiefen haben, auS welchem zugleich her*>or9e^/ k°f*

mit ber SBernichtung beS ibeellen $rinct>S ber SMdtetiF auch

ihre praftifebe Ausführung in ein ©ewebe von 2Biberfprüd)en

unb Ungereimtheiten |id> verloren 1)aL

äundchft lagt eS ftch freilich nidr>t bejtreiten, baß bie ©chrans

fen beS forderlichen ßebenS bie inS Unenbliche fortfdjreitenbe

geizige Grntwicfelung in enge ©renken einfetteten, eine lange

9?eü)c von Sahren wirb von ber AuSbilbung beS Körpers fo

voUftdnbig in Anfpruch genommen, baß baS ju früh* @rwa;

eben beS ibeellen £BewußtfemS berfelben ben größten unb mt*

berblichften Abbruch thut; ber ©eijt barf in ber %\xQtnb von

ber 3bee nur trdumen, ba ihre beutliche ©rfenntnfß eine große

Anjfrengung ber SebenSfraft nothwenbig vorauSfefet, burch

welche baS noch jarte ©efdß berfelben $erfprengt wirb. Sßenn

cnblich bie eigentliche Steife unb ©ebiegenbeit beS gebenS er;
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reicht ijt, unb lefetereS nicht fchon von vorn herein burch ein

Sfrm von JtranfReiten zerrüttet würbe, fo J>at baffelbe nur all-

$u !)duftd Won eine folche 83erunj!altung in feiner innersten

S3erfaffung erlitten, baß e$ ju einem £>rgan ber freien ®ei-

fteSentwidelung wollig unbrauchbar geworben ijl £enn bie

meiften SebenSweifen finb ju geijtloS, als baß in ihnen baS

SBewußtfein ber 3bee erwachen fonnte, welches wie ein unver=

jtanbeneS [Rdthfel in bunfelverworrenen , unheimlichen flfmum

gen fieb regt, unb baher gefliffentlich 5um Verjtummen ge-

bracht wirb; ober ein falfch verjlanbener Eifer für bie SBiffem

fchaften t)at mit ben Gräften ber Sugenb einen »erberblichen

«mißbrauch getrieben unb fie baburch ju ®runbe gerichtet;

ober frühzeitig erwadjenbe ßeibenfehaften unb ftnnliche 35egier=

ben ^erjloren fchon ben in ber erjlen Entfaltung begriffenen

Jfctm ber geijlig^ftttlichen Entwicfelung, baS geben wahret nur

eine $tit lang in ber üppigen güUe fmnlicher Gräfte, welche

im »ernichtenben SBiberjtreit um fo früher ftch gegenfeitig auf;

reiben müffen, je vollftdnbiger bie wahre fiebenSquellc verftegt

ijl, welche nur in ber £iefe einer gefunben (Seele au* ber un=

enblichen äraft berfelben ihre Nahrung fchopft. <5elbjt auf

bem SBege ber naturgemäßeren SebenSentwicfelung erfahrt ber

(Seift nur alljumele Unterbrechungen feiner SThdtigfeit ; bie ©tum

ben beS ©cblafS, ber SSerbauung unb anberer nothwenbigen

forderlichen Verrichtungen ftnb feiner freien SiSpofttion völlig

entzogen; felbjt bie 3eit, über welche er frei fotlte verfügen

fönnen, wirb baburch um ein SBebeutenbeS verfügt, baß mach*

tige antfrengungen eine nothwenbige Ebfpannung ja theilweife

Erfdjöpfung binterlaffen , welche zuweilen SBochen lang am

bauernb, ihn zu einem ©tiUjlanbe in feinen Söejtrebungen nö=

thigt, wenn er nicht burch fünjtliche SRt'w eine unnatürliche

Aufregung erzwingen unb baburch an bem fJiuin feines

benS arbeiten wiU, welches nur *u oft geflieht, ba er beffen

SSerfaffung viel ju wenig fennt, als baß er nicht gelegentlich

(törenb in btefelbe eingreifen foUte. Unb mit biefem verhalt;

nißmdßig geringen Ueberrejt, vielleicht faum einem SBierthetl

feines ganjen ßcbenS, foU er feine unermeßliche Aufgabe töfen,

obgleich er immerfort babei große 2Rühe hat, fte nur im SBe;

wußtfein fefeuhalten. Da müffen wir bann wohl bie tiefe gc
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benSweiSheit anerfennen, welche ^>tp^ofrateS in feinem erflen

EphoriSmuS niebergelegt tyat: baS Leben ijt fur$, bie

Jtunjt lang, bie ©etegenheit flüchtig, ber SBerfud)

gefährlich, baS Urtfjeil fchwierig. 9lie i(l mit wenigen

SBorten mehr gefügt worben, nie eine fpecielle ÖBiffenfdjaft (bie

£eilfunbe) fo volljldnbig in bie allgemeinfte Lebenserfahrung

aufgenommen.

Snbeß bie ^inberniffe, welche ber nach bem Unenblichen

fhebenbe ©etft in bem ^Bereich ber forderlichen LebenSentwicfe*

lung antrifft, finb noch lange nicht fo groß, als biejenigen,

welche ihm in bem ßfjaoS ber Swthümer unb im ßonflicte biSpara*

ter Sntereffen jeben gortfehritt bergeffalt erfcfyweren, baß ber*

felbe baburch oft rucfgdngtg wirb, unb baS (Selbjtbewußtfein

$ulefct in einen enblofen SBiberftreit jtch auflöfet, welcher ber

unmittelbare tfuSbrucf ber in ©elbjljerfrorung begriffenen (See*

lenorganifation iff. £)aS SBehgefchrei ber Sahrtaufenbe , als

ber unmittelbare tfuSbrucf beS mit feiner Sbee verfallenen 9Rem

fchengefchlechtS, von welchem bie SBeltgefchichte wieberhallt, unb

burch welches betäubt große Genfer an ber S3ejiimmung beS

SKenfchengefchlechtS weil an ftch felb(t irre geworben finb; jene

allgemeine JUage ber tief empfunbenen ©eelennoth jitmmt

fehlest ju bem DptimiSmuS h^rmlofer ©rubier, welche all bieS

unermeßliche £)rangfal beS Lebens mit einigen ethifchen gor*

mein hinwegjaubem $u fonnen wdhnen. 2luS all biefer S^ott)

errettet aber nur bie eine Wahrheit: 2Ber Jtraft befifet,

ber hat 2llleS, fo wie umgefehrt, wer feine befifct,

bem fehlt 2C lies. DaS lebenbige ©efuhl ber Jtraft, nicht

baS gehalten an einer bloßen gormel, verheißt bie SÜBtcbcr=

geburt beS bem £obe verfallenen Lebens. Daß biefe Jtraft

nur aus bem unerfchütterlichen Söewußtfein ber Sbee gefchöpft

werben fann, glaube ich im SSortgen erwiefen $u haben; eS t(t

alfo bie Aufgabe ber Didtetif, bie Gräfte beS Lebens berge;

ftaU ju cultimren, baß aus ihrer eintragt, ihrer auf ben h&<h5

ften ©rab geffeigerten Energie bie Sbee, wie Dallas auS bem

Raupte beS 3euS, hervorgeben fann. 2lbermalS ein herrlicher

©ebanfe ber ©riechen, baß baS LebenSmarf, welches ber ©Ott

ber SBeltfraft in feinem Raupte trug, bie ©eburtsftdtte ber

SBeltibee gewefen fei, womit fchwerlich etwaS tfnbereS auSge-
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brüeft fein foH, ott baß eS ftdE? im 9JWrofo$mu6 t»eS «Wem
fdjenlebenS gerabe eben fo Behalte.

©omit ift unfere Aufgabe, welche bisher in grenjenlofer

UnbefHmmtheit umherschweifen, ja in t>6llig tncommenfurable

Söerhdltnijfe ftd> $u verlieren fchien, mit einem SRale in bie

fdjarfe Umgrenzung einer gan$ eoncreten &$orflellung überge^

gangen. £ie ® tatet if bat bie b6chfte ßultur be$ ©e*
fcirnS, bamit baffelbe bie SBerffldtte ber Sbeenbil*
bung werben f6nne, jum wefentlichen 3wecf, wels-

chem fich aUe übrigen fcebenSregeln aU Littel um
terorbnen muffen. SWan fonnte mich nun freiließ mit bem
Einwurfe chifaniren wollen, baß bamit immer noch ntd>t baS

©runbüerhdltniß ber unenblichen ©ebanfenbilbung ju ber be*

fchrdnften 6umme ber ©et>trntl)dttgfett auSgebrücft, ntc^t ba$
S3anb jwifchen bem Ewigen unb 3ettad?en, bem Sbealen unb
Realen, bem getftigen unb förderlichen geben jur Bnfchauung
gebracht fei, um ben 2Biberfpruch ju löfen, wie jene abfoluten

©egenfdfce be$ £>enfen$ jur tyarmonifd&en Einheit unb 2Bechfel=

wirfung Derfchmoljen fein f6nnten. 3nbeß wir haben uns tytx

nicht bie Tluflöfung meta^#'fd)er Probleme $um 3iel gefefet,

fonbern wenn e$ burch unumjtößliche ^^jtologifc^e «eweife

feft gejfrllt i|t, baß ba$ unenbltche teufen fein ©ubflrat in

ber fcebenSthdtigfeit be$ ©e^trnS ftnbet, unb mit jebem Obe-
ren ßulturgrabe ber lefeteren eine größere greiheit, <5ntwicfe=

lungSfylle unb beharrliche ßonfequena gewinnt; fo liegt uns
weiter 9^td>t6 ob, als bie empirifchen Regeln jener Gultur auf;

fcufuchen, unb mit ber SSerfajfung ber gefammten £eben§6fo;

nomie in ©nflang $u bringen.

Unter biefen empirifchen Regeln fleht aber erfahrungSgc;

maß ber @afe obenan, baß ba§ Söewußtfein ber Sbee bie mdcfc

tigjte Sriebfeber $ur Gultur ber ©ehirnthdtigfeit ijl, welche

außerbem niemals pr sollen Steife gelangt, wie fehr man auch

alle übrigen Smpulfe inS ©piel fefeen mag, woburch jene Xtyfc

tigfeit gu f)bt)tm 2Cu§btlbung angefpornt werben rann. 2Clfo

ba§ S3ewußtfetn ber 3bee i(l nicht nur ber SDcittelpunft, bie

treibenbe SBBurjel, au§ welcher bie gefammte geijtig--ftttlid}e dr\U

wicfelung, ober baS in$ Unenblicbe fich auSbreitenbc ©eclem

leben entspringen foll; fonbern baffelbe ijt auch ^gleich ba§
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f)rina> ber Pflege beS f6rperlid>en fcebenS , baber mit vollem

9?ed)te alle bisherigen ^Betrachtungen barauf Eingeleitet werben

mußten , bie SRotbwenbigfeit jenes S3ewußtfeinS als ben eigene

liefen «Kern unfrer ganzen gorfdjung in ein tyelleS 8rtd>t $u

jlellen. 3n wiefern bieS SBewußtfein wirflicty baS $rincq> ber

Didtetrt ijl , fann erft nad> ber Erläuterung ber pbtjftologifcfyen

©runbbegrijfc beutlicb gemacht »erben, baber icf> ^»ter nur nod)

bie Söemerfung einschalten l>abe, baß e$ ganj unjlattbaft

fein würbe, mir ben Vorwurf eines GirfelfcbluffeS in ber ©runb*

legung ber biätetifeben ßebren $u machen, in fofern ich bie

bocbjle Gultur beS ©ebirnS für bie Sbeenbilbung $um wefentlu

djen 3»ecf berfelben erbebe, unb bie Sbeenbilbung felbft als

baS oornehmjle 9Rittet $ur Erreichung biefeS 3wecfS bezeichne.

ES ijl nur ein leerer ©er/ein, als ob baS, was erjl bureb jene

Gultur als ibre bW* SBtrfung erjielt werben foll, niebt

gleich ibre vornebmjle Urfacbe fein fönne; benn im geben tau*

feben Urfacbe unb SEBirfung immerfort ibre Sollen unb rufen

ftcb baburdb gegenfeitig fyerwr, wie bieS Jtant mit feiner tief-

finnigen Definition beS £)rgantSmuS als eines ©anjen, in xotU

ehern alle $beile fieb wie ärotd unb fWittel, alfo wie Urfacbe

unb Söirfung ju einanber verhalten, vollfldnbig unb natura

wabr auSbrücfte. 2Bir fönnen baber in einer organifeben ©lies

berung balb tiefen, balb jenen ^ heil vorjugSweife betbdtigen

unb baburch baS ©anje in befcbleunigte Bewegung verfefeen,

obne unS beS geringjlen SBiberfprucbS fcbulbig ju machen.

£)ber mit anberen SBorten, ba bie naturgemäße gebenSentwicfe-

lung febon von felbjl bie £öbe erreicht, wo bie Sbeenbilbung

notbwenbig erfolgen muß, wenn erjlere nicht unterbroeben ober

rücfgdngig gemacht worben ijl ; fo brauchen wir nur biefe au-

tofratifebe Entwtcfelung auf eine ibrem ©efefc entfprecbenbe

SBeife ju beförbern, um beS beabftchtigten 3w«*S gewiß ju

fein. Seber gefunbe, unverborbene Süngling ijl ein Sbcalijt,

wir haben alfo nur bafür (Sorge $u tragen, baß bie gctjlige

iölütbe im Senj feines gebenS ftcb entfaltet unb grüßte am

fefet, unb baß fortan baS geben wie ein 58aum in ben ©ar-

ten ber Jg>eSperiben jletS mit S3lütb*n unb grüßten bebeeft

bleibt, um unfre Aufgabe in ibrem »ollen Umfange }ti 16=

fen.
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3ch fd>ticgc tiefe nothwenbigen pfpd>ologtfd?cn SSorerinne:

rungen mit ber £inbeutung auf bic inbtvibueUe $Berfcf>iebenhett

in ber £)rganifation ber (Seele, woburch in jebem concreten,

perf6nlichen %aüt bie Aufgabe ber £iätetif jwar ihre wefent*

lict>e SBebeutung nid>t verliert, aber boch eine nicht unwichtige

SDlobification erleibet. (SS ijt eins ber allgemeinften (Srgebnijfe

ber empirifdjen |)ft)chologie, baß bie beiben ©runbelemente ber

(Seele, ©eijt unb ©emüth, bei einem jeben 3nbivibuum in ein

anbereS SBerbdltnif? ju einanber treten, welche* burch bie ur*

fprüngltche 9laturanlage begrünbet, burchauS nicht gej!6rt wer=

fcen barf, weil jeber SBerfud) einer n>illfü^rHcr>en Umgefraltung

jenes angeborenen SSerhdltniffeS ein verberblicber Eingriff in bie

©rganifation ber (Seele ifl, woburch fct>r leidet ber «Reim ihrer

(Sntwicfelung vernichtet unb tl>rc ganje Erijtena in ein t)ol)U8

(Scheinleben verwanbelt werben fann. ©teidjwie einige Snbi*

tribuen burch tyxm vorherrfchenben ©eift für eine höhere wif=

fenfdt)aftlid>e SMlbung präbejfintrt ftnb, fo ftnben bagegen an*

fcere in bem SSorwalten ihrer ©emütbSfräfte ben unweigerli=

d>en S3eruf für baS praftifehe geben, unb jebeS au$ Gitelfeit

unb anberen ©rünben ber fubjeettven Sßiflführ h^orgegam
gene 2Bagjtücf, jene 3nbivibuen ihre Sollen taufchen ju laf=

fen, unb ihnen eine ihrer 9taturanlage wiberfpred)enbe Dich-

tung ber fcebenSentwicfelung vorschreiben, iffc ein SSerrath an

bem ©runbgefefc ber ©eele. 3a eS fyalten ftd> biefe t>crfd>tc-

fcenen Dichtungen ber ßebenSentwitfelung noch in viel fpeciellere

^Beziehungen, je nachbem 5. 23. ein wtffenfdjaftlicher «ftopf mehr

für ba§ fyeculative £)enfen ober für empirtfehe gorfchung or=

ganiftrt tjt, unb nur burch verberbltchen 3wang an ber 'X\\&

bilbung feinet natürlichen Talents verhinbert werben Fann.

Snbeß fotl biefe S3emerfung nur $ur Erläuterung ber hoch5

wichtigen S3ebeutung ber angeborenen Anlage bienen, ohne

baf* wir auf fte felbjt tytx fchon tiefer eingehen !6nnen.

£)iefe ^Betrachtungen ftnb nun bc6r)atb für bie SMätetif

von ber hofften SBtchtigfett, weil fte an biefelbe bie nothwem

bige gorberung richten, für jebeS Snbivtbuum ben ßebenSplan

nach bem eigentümlichen SBerhältnifj ber £)rganifation feiner

Seele ju entwerfen. SBMr werben uns in ber golge bavon

überzeugen, baß bie ©efammtheit be$ gebend einen gan$ anbe-
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ren (5f)arafter annimmt, je nachbem bie (Summe feiner Gräfte

beim wiffenfehaftlichen Kenten ftd> im ©ebirn concentrirt, ober

bei vorherrfchenber ©emütbötbdttgfeit in einem mächtigen (Stro*

me burd) alle ©lieber ftd> ergießt. Darauf gcJ>t eine ganj ver-

riebene ©eftaltung ber Sebenöweife t)tx\>ox, welche baher ib*

ren ©runbgebanfen in ber urfprünglichen £)rgantfation ber

©ecle finbet, unb ohne eine umftchtige SSerücfftchtigung berfel=

ben ftch in eine fXRcngc von SBiberfprüdjen auflöfen würbe.

Snbeß foli bamit nicht bie irrtümliche ^Behauptung aufgejMt

werben, als ob ber Genfer von $)rofeffton nur bie ben wifc

fenfehaftlichen Enfhengungen jufagenbe ßebenSweife führen, unb

ber thatfrdftige fSRenfcb nur $u einer entgegengefefcten ftd> be*

quemen folle. 3nt geben muffen ftd> bie ©egenfdfee überall

ausgleiten, welches aber nur bann möglich ijt, wenn man ftc

in ihrer verriebenen (Stgentbümlichfeit wohl begriffen \)at

2)enn urfprünglicb jtammen fte au6 gemeinfamer 2Bur$el, fte

ftnb nur bie verriebenen £>arftellungen ber nämlichen 3been,

welche ihrem SBefen nach unverdnbert bleiben, gleichviel ob fic

im ^Bereich be$ 2)enfenS ftdr> ju wiffenfehaftlichen ^Begriffen ge;

ftalten, ober ob fte vom ©emütb bureb thatfrdftige S3e(lrebun=

gen in baS ©ebiet be§ praftifchen gebend eingeführt werben.

Ueberau ijt e§ ba§ (Streben nach bem Unenblichen, weites im

ßicfyte ber Vernunft |um beutlicben (Selbjlbewußtfein gelangt,

bie urfprüngliche £riebfeber aller übrigen ßebenSdußerungen

abgiebt, wenn es auch bie SSerhdltniffe berfelben $u mannigs

facber «Berfcbiebenheit aufragt.

SBBir verlaffen nun baS ©ebiet ber ibealen ^Begriffe, um
ben SBoben pofttiver naturwiffenfebaftlicher SSerhdltniffe ju be=

treten, unb ftnb auf bie beutenbe 3ufammenjMung concreter

Erfahrungen angewiefen, welche wir mit ben pfydjologifchen

$rincipten in eine organifd?e SSerbinbung ju bringen haben.

3um ©lütf ijt bie $h#ologie fchon fo weit in ihrer <£ntwicfe=

lung fortgefchritten, baß ftch bie ©runblehren ber £)idtetif mit

ber (Sicherheit unb SPrdcifton $\)\rfitaü\ü)tx ^Begriffe entwtcfeln

unb baburch in einen fyjfematifchen äufammenhang bringen

laffen. 2)a$ ßeben fließt freiließ noch eine unenbliche Spenge

von ©eheimnijfen in ftch, namentlich in SBejug auf ben plajtu

fchen
sProceß, welcher bie einzelnen Organe bilbet, entwicfelt
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unb in ihrer tauglichen SSerfaffung erhält, aber jener plajtU

fdje 9>roceß ijt binwieberum in einem fo h<>b*n ©rabe $on ber

5öiHen$bejrimmung ber ©eele abhängig, bat"; lefetere ihn nach

ihrem ©efallen lenfen, unb baburch ihre 3wecfe wenigftenS in

ben metjten gällen erreichen Fann. £a eine Didterif ohne

JCenntntg ber p^ftologifdjen (demente nicht möglich iji; fo febc

ich mich Qenottjigt, Untere in überfic^tltd^er «für^e, fo weit ffe

hierher geboren, ttorjutragen , unb ich ertaube mir nur noch

fchließltch hmi vorzügliche SBerfe ju nennen, aue> benen eine

umfafienbere Anficht ber phvfalogifchen Crrfcheinungen gefdjöpft

werben fann. *)

1) S3urtod) Tfnthrcpclogic für tat gcbiltxtc <PuMt<um. ©tuttgart 1837.

@cf)ul| über bie 95uriünfiun9 Ui matftfcUcfccn e<&«nf unb tic ©Mtct

unt> «Bc^c ibrfc Gultur. Berlin 1842.
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$mtittt £bfd)nfit.

©lerne«tatbcßtiffe fce* ^^ficlc^tc*

§. 11.

SBcrfrfmbcnfKtt ber £efren£erf$tftmttgctt«

Wie gebenSerfcheinungen jerfallen in jwei große ©ruppen,

welche ungeachtet ihres innigen unb nothwenbigen 3ufammen*

hanget in ftd> abgesoffene unb bur<h eigentümliche VSltvh

male ausgezeichnete @t)|feme barjtellen, unb als bilbenbeS unb

bewegenbeS geben bezeichnet werben.

£)aS bilbenbe geben, auch baS segetatwe genannt, weil

bie ^flanjen eS mit ben Spieren gemein bö&tn, begreift alle

Gräfte in fich, welche ben aus jal)Iretd?cn Organen $ufammen=

gefegten ©lieberbau beS JtörperS aus einem im mütterlichen

©chooße erzeugten, befruchteten $etme tyxwrbxitiQtn , über

mannigfache EntwicfelungSjtufen $ur bWen SCuSbilbung füh-

ren, unb ihn in einem für feine wefentlichen Verrichtungen

ober Functionen tauglichen Suflanbe erhalten, bis er nach &
ner 9Mhe t>on nothwenbigen Umwanblungen jur längeren gort*

bauer unfähig geworben, in jtch jcrfdUt.

S5or OTem wirb uns hierbei bie jZtyatfaty wichtig, baß

ber materielle ober tajlbare ©toff beS JtörperS in einem um
aufbörlichen SBechfel, alfo in einer jleten Erneuerung begriffen

ijl, tjon welcher nicht einmal bie JSnodjen auSgefcbloffen ftnb,

bergejlalt, baß wn bem früheren geibe nach einer gewiffen,

freilich nicht naher $u beftimmenben 3ctt fein wdgfcareS tttom

mehr übrig bleibt, baher baS geben wdhrenb einer meljdhrt;

gen Dauer fein förderliches ©ewanb fehr oft mit einem anbe=

ren »ertaufcht h^t. hierin liegt fchon ber SBeweiS, baß nicht

bie cbemifchen unb mechanifchen SSerhdltnijfe beS JtörperS bie

eigentliche unb bleibenbe ©runblage beS gebenS ausmachen,

fonbern baß lefetereS als 2(uSfIuß eines überjmnlichen fcböpferU

fchen 9>rinctp§ bie £>rgane felbft bilbet unb umgejtaltet, an

benen feine Sbdtigfeit ^ewortritt Diefer <5afc ftnbet aud>
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feine [Rechtfertigung in bem nothwenbigen 3ufammen(Kmge, in

welchem alle vergebenen 33ilbung*epochen nach einer fhreng

geregelten £)rbnung auf einanber folgen ; in ber SBerbinbung aller

Organe ju ber fpftemaftfchen ©nbeit eine* ©anjen , auf welche bie

<5lementartbeile aller einzelnen ©ebilbe burchau* beregnet ftnb;

tn bem rajllofen 33ejtreben, alle inneren unb äußeren SBerbält*

niffe be* Äorper* in inniger ttebereinflimmung mit jener pxä*

fiabilirten Harmonie ju erhalten , unb lefetere au* allen St 6=

rangen, welche bie fceben*vorgdnge erleiben, wieberberauflel*

len. Da* bilbenbe 9>rincip unterfcheibet fich alfo baburch von

einem bilbenben JHmftler, mit welchem man e§ fo oft vergli-

chen \)at, bag e* nicht, wie biefer, fein SSBerf al* ein äußerte

d)e$ ober abgetrennte* hervorbringt, fonbern innig)! mit ihm

verfcr)moljen unb allen feinen Steifen inwobnenb jur grfchei-

nung fommt.

Der eigentliche fchöpferifdje »et, burch welchen ba* biU

benbe 9>rincip bie einjclnen Organe au* einem formlofen ©toffe

hervorbringt, Fann al* ein völlig unbegreifliches Problem f>ter

nicht weiter in ^Betracht Fommen. gür ba* bidtetifche 3nter=

effe genügt eine georbnete Ueberficht ber einzelnen f)roceffe,

welche wie ein in fich gefchloffener itrei* ba* ©ebict be* biU

benben gebend in fich begreifen. X(* SÜtfttelpunft biefe* SLxtU

fe«, auf welken alle* Bnbere ftcb bejiebt, Idfjt fich ba* SBlut

al* ber allgemeine 33ilbung*|toff bezeichnen, ba bie immerfort

wechfelnbe ©ubjianj aller JDrgane eben fo in baffelbe jurücf;

fehrt, Ott fie au* bemfelben entfprang, fo wie anbrerfeit*

alle fremben «Stoffe, welche in bie (Subfranj be* itorper* ein=

gehen fotlen, juvor in ba* S3lut übertreten, unb bemfelben

angeeignet werben muffen.

SBefanntlicr) iff ba* SBlut in 2lbern ober häutigen JSanä;

len eingefroren, welche baumartig verzweigt fich burch ben

ganjen Körper bt* in feine fleinffen ^^>ette ausbreiten, unb in

bem ^)erjen al* ihrem gemeinfchaftlichen Witttlpwnttt ihre S5er=

einigung finben. Da* au* fUluSfelfleifcb gebilbete £erj beffer)t

au* jwei v6Uig von einanber getrennten #6r)len ober Äam*

mern, beren jebe ba* in fie etnbrtngenbe S3lut au* einer foge;

nannten SSorfammer empfangt. Die linfe ^er^ammer treibt

burch »h« 3"fammensiehung ba* au* ben Hungen burch ihre
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SSorfammer ihr jugeführte SBlut in bie SQaupt\d)la$at>ev ober

2(orta, beren burch bcn ganzen Körper verbreitete tiefte unb

3weige ben tarnen ber Arterien ober $PulSabern führen, weil

baS in ihnen jroßweife ober wellenartig bewegte Sölut bie bt-

fannte <5rfd)etnung beS 9>ulSfd)lageS hervorbringt. 2)ie jartc-

fren Reifer ber Arterien gehen julcfet in feinjle handle ober

(Sapillargefdße über, welche ein bie (gubflanj aller Organe

burchbringenbeS SRt% bilben, unb eS baburch möglich machen,

baß baS in ihnen riefelnbe S3lut mit jebem lebenben fünfte

in S3erü(>rung fommen fann. EuS biefem 9lefe ber GaptÜars

gefdße entfpringen bie baS 33lut nach bem £er$en jurücffüh5

renben SSenen, welche in umgefehrter IDrbnung aus Geifern

ju 3weigen, auS biefen ju 2Ccflen unb @tdmmen jufammem

treten, unb burch lefetere baS auS allen JDrganen $urücffer>

renbe S5lut in ben SSorl)of ber regten £erjfammer ergießen,

fcefetere treibt baS SBlut in bie auS ihr entfpringenbe Büngern

pulSaber, welche gleichfalls baumartig in bem ©ewebe ber ßum
gen ffd) verjweigenb, unb Riefet in Gapiüargefdfje übergehenb,

baS in fte getriebene S3lut mit ber bie Hungen burd)jfrömen=

ben atmofp^nfehen Suft in Berührung unb chemifche SBecfc

felwtrfung bringt. EuS ben GapiHargefdßen ber Hungen em-

pfangen bie SSenen berfelben baS chemifch umgewanbelte 23lut,

um eS burch ben linfen SSorr>of in bie linfe £erjrammer $u

ergießen, von wo baffelbe wieberholt feinen Kreislauf burd)

ben ganzen Körper antritt.

£>urch biefen in ber Sbee eben fo einfachen, als in ber

Ausführung funftoollen Mechanismus wirb ein ununterbrochen

neS (Strömen beS SölutS burch bie (Subjtanj beS ganjen Mx*
perS möglich gemacht, um berfelben ben erforberlichen S5il=

bungSjtoff jujuführen. Eber nicht als folcheS allein iji baS

S5lut nothwenbig, fonbern eS übt auch überall einen wefentli*

chen ßebenSreij auf bie £)rgane aus, ba leitete ihre $hä%
feit augenblicklich einteilen, wenn bie ihnen jugehörenbe ?)ulS=

aber jerjtört, alfo ber fernere 3ufluß beS SölutS ju ihnen un-

möglich gemacht wirb. »)

1) Unter ben tauf<nbfad)cn JS&atfaaVn , roet<f>c tic 9Jetf)rt>enbigr'ett be«

S3tut6 oU eineß unentK'ljrltcben S?cbcnf rcijcS für bie S&ätigfeit ber

Organe oud) in pfod)ifd)er SBejie&ung bejeugen, wbient folgende be*



Elementarbegriffe ber 9%ftolo<jic. 129

20>er nur ba6 I>eU= ober föaxlatyvotfy äBfot ber Arterien

beftfet bie Gtgenfcbaften etneS tauglicben <£rnäbrung$jioffe$ unb
eines fcebenSreijeö, unb verliert biefe ©genfebaften gänaltcb,

fobalb e§ bei feinem Durchgänge burd> bie GapiUargefäße bie

bunfle ober fcbroärjlicb rotr>e garbe annimmt, bureb roelcbe e$

ftd) auf feinem 9?ücffluß nacb bem £erjen aflSjeidmet, unb
welche e$ erjt bei ber ebemifer^n SGBecbfetroirfting mit ber aU
mofp&äriftfpn fcuft in ben Hungen roieber mit ber fcbarlacfc

rotben »crtaufc&t. Denn wirb burd> irgenb ein #inbernifi,

5. 35. burd> 3ufammenfcbnüren ber Suftröbre, ber eintritt

ber atmofpb<W[cben Suft in bie Hungen unm6glicb gemaebt,

ober entbdlt bie eingeatmete ßuft flatt be8 SBerbdltniffeS

t>on 0,79 Zpt unb 0,*1 jDrtjgen ein ©emifcb *on anbeien

©afen unb (#äblicr;en SDünften aller 2Crt ; fo erf%t ba$

$ölut bei feinem ©tromen burcr; bie Hungen nic^t bie bunfc

fonberß &ett>orgef)0&en iu werben: L'histoire de quelques ordres

reltgienx ne permet pas de douter, qne ('Intention de leurs fon-

dateurs ne fdt d'affaiblir leurs sujets, en leur Interdisant Pusage

de la chair. Quelques - uns plus rigoureux avaient defendu le

poisson. Bien plus, ils sont alles jusqu'a prescrire des saiguees

habituelles pour aüeindre plus suremeut leur but; satgnecs qu'ils

repetaient plus ou moins, selon Texigeuce des cas; ce qu'ils ap-

pellaient amoindrlr le moine, minuere mouachnm. Cette pratique

barbare etait necessaire , ponr appaiser les rövoltes et les se*di-

tions, tonjours pres d'eclater dans les cloftres. L'habitude de

la coutemplation , la vic oisive de ces malbeiireux esclaves, les

regrets du passe, le desespoir de Pavenir, faisant fermenter leur

tdte, exaltaient les passious; et les persounes familiäres avec

Pintärienr de ces tombeaux des vivans, irignorent pas, que les

iuimities, les haines particulieres y etaient continuellement en

preseuce, et que les superieurs etaient souvent menaces du poi-

son ou du fer. Dom. Masson, daus les Annales des Chartrcux

rapporte que Guignes, qui gouverna 1'ordre depuis 1109 jusquä.

1136, faisait saigner ses moines cinq fois par an Cmlnuimur in

anno qninquies) sans quo! ces infortuue's devenaient la proie de

fureurs et de delires, sources des scandales »les plus degou-

tautes. «os tan cours elementaire d'Hygiene tom. 1. pag. 314.

Slod) biefet smutbeilung bebarf e6 roof)l nid>t einet Mtit be* im öo«

ttgen Sa&r&unbette allgemein üblicben finnlofen ©erfaßten*, i%licb

meprmfll* i«r TCbet ju laffen, um bie ©efunb^eit ju erholten!

3b<Uc ©iltetif. 9
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hellere Diothttng angefunbigte !Dc1fchung3i>eränberung, unb wirft

nun als tobtlid)e$ ®ift auf alle Drgane, bereu geben fafl in

bemfelben 'tfugenblicfe fdjwinbet, in welchem ba§ fchwarjro^

tbe »lut in ihre ©ubftanj eintritt. (SS ift bicS ber @r=

ftiefungStob , welcher mehr als alles tfnbere bie 9tothwenbig*

feit einer ununterbrochenen chemifchen Umwanblung beS 33lutS

in ben Hungen jur Grrbaltung beS gebend beweifet, baber benn

auch baS tfthmen als ber eigentliche 9>roceß ber S3lutbereU

tung angefehen wirb.

Die auffallenbe $eränberung, welche baS SSlut bei ber

näheren ^Berührung mit ber ©ubftan$ ber jDrgane erleibet, fo

baß eS feinen jur Erhaltung beS gebend notbwenbigen §9M*

fchungScharafter in einen gerabe enrgegengefefcten, lebenSfeinbli=

eben, giftartigen verwanbelt, beweifet nun auf baS Ueberjeu=

genbjte, baß jwifcbeu ihm unb ber orgamfeben ©ubfranj ein

bebeutenber gegenfeitiger tfuStaufd) von fOtffcbungSthetlen <Statt

ftnben muß. <5S folgt hieraus, baß bie <3ubjran$ ber Organe

in einem ununterbrochenen SBechfel begriffen, unb baß in bie=

fem bie unmittelbare Quelle aller gebenSthätigfeit enthalten

ift, weil burd) feine Unterbrechung lefetere fofort vernichtet wirb.

Ston pflegt bieS auch wohl fo auSjubrucfen, baß baS geben

ein SBerbrennungSproceß fei, welcher nur fo lange fortbauern

fonne, als ihm neuer 33rennftoff zugeführt wirb, baß alfo

burch bie gebenSthätigfeit bie ©ubjran^ ber Organe thetlweiS

unbraudjbar gemacht werbe, unb baß bie verborbenen, jerfefes

ten ©toffe fofort auSgefcbieben unb burch neue erfefet werben

muffen, wenn erfrere nicht ju ©runbe gehen follen. DaS nach
bem £er$en jurucffiromenbe S3lut ift alfo mit verbotenen 'S5e=

flanbtheilen überlaben, unb muß von benfelben in ben gungen
befreit werben.

Die Reinigung beS SBlutS von jerfefeten S&ifdmngStheilen
wirb aber nicht bloS burch bie gungen, aus benen fte unter
ber gorm beS fohlenfauren ©afeS entweichen, fonbern auch
bureb bie Bieren, bie geber, bie £aut bewirft, welche aus
bem burch fhömenben jSBlute eine Spenge von verbrauchten

Stoffen abfeheiben. gefetere freiten unter verfdn'ebenen chemi*
ftben »erbinbungen ben Urin, bie ©alle, bie «gmutauSbunftung
bar, unb werben als folche aus bem Bereich t>e§ gebend aus*
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geflogen. JDfjne auf ndbere cbemifcbe SBefrimmungen hierüber

einzugeben, erinnere tc^> nur an bie allgemein befannte &t)aU

fache, bag bie Hemmung irgenb einer biefer Sbfonberungen

bie mannigfachen, oft gefdbrlicbften Jtranfbeiten hervorbringt,

weit bie jurücfgebaltenen AuSwurfSftoffe eine wefentlidje 83er-

dnberung in bem notbwenbigen SDJifdjungSdjarafter be$ SMutS

hervorbringen.

Da burch alle bt§^cr bezeichnete Söorgdnge be& bilbenben

gebend eine Spenge oon organifeben ©toffen Derart unb at$

unbrauchbar geworben auS bem Jtorper entfernt wirb; fo er*

hellt barauä, baß bie ©ubflanj be$ «Körper* in furjer 3eit \>bU

lig jerft&rt, gleicbfam oerflüchtigt fein würbe, wenn fein Grrfafe

be§ SSerlufteä burch bie Aufnahme neuer 9iabrung$|toffe @tatt

fdnbe. >) SBirflich erfolgt ber Jgwngertob unabwenbbar unter

ben Erlernungen ber baffen Abmagerung, wenn wdbrenb

einer grifl oon längftenS brei ^Bochen gar feine fubftanjiellen

9cabrung§mittel genoffen worben waren ; nur in einigen Jtranf*

betten, namentlich in manchen gdUen t>on SBBabnftnn, in benen

bie fcebenStbdtigfeit auf ein geringfteä SOcaaß fleh einfcbrdnft,

wirb ein noch längeres Saften zuweilen ohne unmittelbaren

SBerluft beS fcebenS ertragen.

3ur Erhaltung ber ©efunbljeit ift eS baher burcbauS noth*

wenbig, baß ein bem Verbrauch ber organifchen ©ubfranj an-

gemeffener (Srfafe burch bie flufnabme frifcher 9tabrung$ftoffe unb

burch ihre Umwanblung in S3lut geletftet werbe. <S6 braucht

hier nur im Allgemeinen erwdhnt ju werben, baß ber 4>un*

1) ©*on mehrere <Sd)riftfteTTcr fcaben auf bie ttehnlid)fett be$ UUnUn

Drganifniut mit einet Dampfmafdjine bingebeutet, in fofern ledere

aleidjfatU nut bann t&ätia fein fann, wenn in ibr immerfort (Baffer

in Dämpfe aufgelegt unb fein 'Äbgan9 buteb, neue« erfe|t »Üb,

weit ba* au* ben Dämpfen nriebet niebetgefdjlagene SBaffet au$ ber

«Wafdjine au*geftc&cn meeben mu&. Voila la plus merveilleuse de

tontes les machines; Ic mecanisine ressemble ä celui des ani-

inaux. La chaleur est le principe de son mouvement, il se fait

daus »es differens tuyaux une circulation, comme celle da sang

da ns les veiues, ayant des valvules qui s'onvrent et se fermeut

ä propos; eile se nourrit, s'e^acue d'elle merae dans des tema

regles, et tire de son travail tout ce qu'il lui faut pour subsi-

ster. Belidorarchitecture hydraulique.

9*
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ger unb Durff $u bcm ©enuß ber erforberlidjen ©peifcn unb
©etrdnfe aufforbern, baß ba$ ©enoffene burd) bic auftöfenbe

Jtraft be$ SflagenfaftS in ben fogenannten (gpeifebrei wrwan:
belt, unb biefer im Darmfanal burd? bic beigemifcfyte ©alle

unb panfreatifdje glüffigfeit bergeffalt jcrfcfet wirb, baß bcr

aus ü)tn abgefdjiebene «Dtflcbfaft, GfaluS, alle nabrbaften, bcr

9flifd>ung be$ Jt6rper$ afjtmilirbaren 23eftanbtbeile enthalt, unb

ber Ueberreft al$ Darmfotb au$ bem tffter entfernt wirb. <£U

gentbümtiefcc, im Darmfanal §ar>lretct> verbreitete <5augabern

nehmen ben in pd? auf, unb leiten ifcn in einen burefc

ifjre ^Bereinigung gebilbeten Jtanal, weiter tf>n in ba$ S5lut

ber jum £erjen äurücffü&renben Albern ergießt. 2fuf biefem

SBege erfahrt ber <5r;r;lu$ eine «Reibe t?on ebemifeben äSerdnbe;

rungen, burd) welche er ber 3ttifd)ung be$ mm immer dfem

lieber gemalt wirb, unb feine völlige Umroanblung in baffelbc

erfolgt in ben ßungen, in welcbe er »ermifdjt mit bcm SSlute

ber rechten ^>erjfammer getrieben wirb.

7(uS biefer Darftellung be3 bilbenben gebenS crbeUt, baß
bie ©lieber beffelben in bem engflen notfcwenbigen 3ufammens
bange jfrben unb eine ftflematifcbe £>rbnung barjkllen, welche

ein ffrengeS Gbenmaaß aUer S&eile »orauöfefet. eben be^alb
mußte aud) ba§ innere Sriebwerf be$ bilbenben gebend ganj
ben unmittelbaren Eingriffen berSBiÜfübr endogen fein, welche

baffelbc unt>ermeiblicr; au$ feinen gugen rücfen würben; nur
an einigen fünften fann ber SBiUe ben ©ang beffelben be=

fd>leunigen , »ergogern, leiten, 5. 55. bei ber2Cu$wal>l ber SpeU
fen, bei ber »effimmung ibrer Spenge, bei ber f)b\)mn ober
geringeren Söetbdtigung be§ Kreislaufs burcr; mtafür)riicr)e S3e=
wegung, wo es bann eben auf bie Jtentttmß ber wefentlidjen
SBerljdltniffe anfommt, um überall baS 9fed?te $u treffen.

DaS bewegenbe geben für>rt aud> ben tarnen beS animar
len, weil eS $um Unterfd)iebe t>on ben $flan$en auSfd)ließlid)
ben S&teren eigen ift unb ftd) bei i&nen burd? (gmpfmbung
unb wtHfü&rlid>e «Bewegung dußert. Da beibe Erlernungen
im unmittelbaren äufammenbange mit bem SBewußtfem jteben
unb bcmfelben bie Stiftet hu feiner tätigen Äußerung baxbfc
ten foUen, fo fann man baS bewegenbe geben aud? baS be=
nmßte im ©egenfafce $u bem bewußtlofen bilbenben nennen.
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Sie <5mpfmbung als Snbegriff aller (ginne ift baS iDrgan beS

erfennenben ©etjleS, bic tt>tUfüf>rltd>e ©ewegung i(l baS SBerf-

*eug beS ©emütbS $ur Ausführung ber «ffiillenSbefchluffe.

2Bie verfchieben tnbeß Empftnbung unb wiöfübrlicbe S5e=

wegung in i!?rcr äußeren Crrfcbeinung ftch auch barflellen %io-

gen; fo ftnb bod) beibe an bie Nerven gebunben, welche fe;

wohl bte in ben (Sinnorganen bureh äußere Dbjecte erregten

<5tnbrücfe auf baS ©ehirn fortpflanzen, wo biefelben in Am
fchauungen unb ©egriffe umgewanbelt werben, als fte ben

Antrieb $ur wiUfuhrlichen ©ewegung t>on bem ©er;irn auf bte

9fluSfeln ubertragen, welche biefelbe Dolljiehen follen. Denn
bte &urcbfchneibung beS 9ien>en eines (Sinnesorgans t>crntd?tet

eben fo fcotljtdnbig baS <5mpftnbungSt>erm6gen beS lefcteren, als

bte 3er(r6rung beS $u einem 9SRuSfel gehenben Nerven eine

gdnjliche Warnung beffelben jur gclgc l;at.

Se beutlid;er f)kxbüvd) bie wefentliche ©eflimmung ber

9?eroen als £>rgane ber (Jmpfinbung unb ©ewegung auSge-

fproeben wirb, um fo weniger tonnen wir uns über bie Art

ir;rer 3!^dtigfeit 9?edj)enfc^aft geben, benn eS wirb biefelbe bureb

ihre organifebe Einrichtung nicht im ©eringjren erfldrt, bal)er

eine nähere ©efchreibung ber lederen gar fein bidtetifcbeS 3n=

tereffe l)at. 9htr barin finb bie meijlen ?)l)i)fiologen einoerftam

ben, baß bte SSirfung ber sJler\)en nicht auS ihren meebanifeben

unb d?emifd>en SSerbaltniffcn erfldrt werben fann, fonbern baß

man biefelbe auS einem ftnnlich nid;t wahrnehmbaren 9)rinctp

ableiten muß, welches wahrfcheinlid) ben fogenannten Smpon-

berabilien, bem Eichte, ber SBdrme, ber eieflri^itat unb bem

SföagnettSmuS nahe wrwanbt tjr, unb gleich tyneti eine unbe;

rechenbare Mxaft unb <£cbneUigfeit ber ©ewegung befifct. ein

9cabel|lid) in bic gußfohlen wirb j. ©. in bemfelbcn Momente

empfunben, unb fann eben fo fchnell äuefungen beS ganzen

Körpers wranlaffen, welches alfo fchließen laßt, baß ber ©ins

bruef auf bie Heroen beS gußeS mit ©lifeeSfdmelle bis auf baS

©ehirn fortgepflanzt unb eben fo rafch burch bie Scerwn auf

bie Ausfeilt beS ganjen JtorperS reflcctirt wirb.

(Gleichwie baS £er& als baS £auptorgan beS ©lutumlaufS

ber Sttittelpunft beS gan$en btlbenben Gebens ijt, welches burefc
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ben (Stilljtanb beS erfferen fogletch in Stoßen gerate ; eben fo

muß man baS ©ehirn, in welkem alle Nerven ftch mittelbar

ober unmittelbar vereinigen, als bie £luelle beS bewegenben

Sebent anfehen, welches fogleich vernichtet wirb, wenn baS ©e=-

hirn bei Jtopfverlefcungen eine bebeutenbe 3erjlorung erleibet.

£)a
#
femer fafl alle beträchtlichen Jtranfheiten beS ©ehtrnS eine

Störung ober völlige Unterbrücfung beS S3ewuf}tfeinS jur golge

haben, fo giebt eS ftch zugleich als bie eigentliche SBerfjtdtte

ber gefammten (Seefenthdtigfeit ju erfennen, welche von ihm

als einem SJJittelpunfte aus ihre Jg>crrfct?aft über ben ganjen

Körper ausbreitet.

Die Tfeußerungen beS bewegenben fcebenS finb $undchft al-

lerbingS von ber SSefchaffenheit ber ihm bienenben Organe, na*,

mentlich beS ©el)trnS unb feiner Nerven abhängig, unb fefcen

baher einen naturgemäßen Sortgang beS bilbenben gebend vor-

aus, woburch jene £)rgane in einem tauglichen 3uftanbe erhal-

ten werben muffen. 3n einem noch weit höheren ©rabe aber

werben (Smpftnbung unb willfübtliche ^Bewegung von ber (Seele

bejtimmt, welche ftch berfelben 5U ihren höheren 3*vecfen bes

bient. £)b bie ©nne fcharf ober (tumpf, lebenbtg ober trage

empftnben, ob bie SföuSfeln Jtraft, (Scbnelligfeit unb tfuSbauer

befifeen ober nicht, h«ngt größtenteils von bem ©rabe ber

Hebung ab, in welche bie (Seele bie ihr bienenben Äörperorgane

verfemt. <5ben bcS^alb wirb bie Kultur ber (enteren am mei=

fren burch bie SGBiHführ beftimmt, unb eS giebt baher gewiß

nicht $wei Üttenfchen, bei benen alle Sheile beS ^lervenfpjtemS

auf gleiche SGBctfe entwicfelt ftnb. 3öir vermiffen baher in ber

$hätigfett beS lederen burcbauS bie im bilbenben geben un=

verfennbare fpjfcmatifche Uebereinftimmung, welche auch ber

freien (Sntwicfelung ber (Seele nur binberlicb gewefen wäre.

Denn ba fte fo unenblich verfchtebene 3*vecfe verfolgt, fo müfc

fen ihre förderlichen SDrgane auch «ne ungemeine ©efchmeibigs

feit unb SBilbfamfeit beftfeen, um ftch in bie verfchiebenartig^

tfen ©ebrauchSweifen ju fügen. £ierau§ erwdchjl auch burch-

aus fein ^achtheil, fo lange nur nicht bie Kultur beS Servern

fp|temS in einzelnen Dichtungen ganj verfdumt wirb, j. 35.

wenn ©elehrte in übertriebenem (5ifer bie willführliche SBewe-

gung großenteils vernachldfjtgen , baburch bie SBhiSfeln unb
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bie $u tiefen gehörigen Serben unb hierburd) mittelbar ben ge;

fammten SöegetationSproceß fcbwdcben.

&cr(>ä(tttt£ be$ bilbeuben gum frettegenfeen geben.

£)a bie £r)dtigfeit jcbeS DrganS mit einem 2Bcd>fel feinet

Stoffs wrbunben ijt, §u beffen Unterhaltung ein ununterbro;

ebenes unb freuS 3uf!r6men be$ S3(utö $u ihm erforbert wirb;

fo bat jebe erhöhte Sbdtigfeit auf einen beffleunigten unb

vermehrten 3ufluß be$ SölutS $u ibrem Organ jurgolgc, mU
eher fif bureb uerfrarfte Jftothung, 2ödrme unb 3lnfd)wellung

beö teureren, oft auf burf ein lebhafterem Klopfen feiner

<E5d)lagabern ju erfennen giebt. <Bo wirb ber ganje Jlopf

beim angeftrengten SRafbenfen heiß, rotb, aufgebunfen, unb

bei übermäßiger ©eifhäthatigfeit oft bergeffalt mit iBlut über:

füllt, baß ©fmerjen unter beftigem Klopfen ber ghtttotern

entjreben, unb im fflimmften galle ein 33erjien bcrfelben im

©ebirn, alfo ein ©flagfluß entfielt, wogegen oft ein freiwilli-

ges SRafenbluten ffüfet.

©dmmtlife 91ewn unb SDcuSfeln machen bei weitem ben

größten £r>U ber organiffen ©ubfianj be* JSorperö au*, unb

Derbraudjen baber mehr al§ bic £dlfte be3 S3lut§ alö Söll-.

bungSftoff. ©aber übt ber Sttenff bureb bie freie &3e(iimmung

t>e§ 3Kaaße§ be6 bewegenben SebenS ben größten Einfluß auf

ba§ bilbenbe au§, beffen ©ang er bebeutenb befd?leunigen ober

»er&ögern Fann. ©in frarfer Verbrauch be$ SBilbungöjroffS bei

angejirengter Arbeit maft nicht nur ben SBiebererfafe be§ §ßer=

lufteS bureb reiflichere Ernährung, fonbern auch eine höhere

S5ethdtigung aller oben genannten 9?einigungöorgane notbwen-

big, bamit bie größere Spenge ber in ba§ 33lut aufgenommenen

gerfefcten SDctfdjungSthetle aus bemfelben ttolljrdnbig auägefcbie-

ben werbe, ©aß eS fif im umgefebrten galle auf bie entge;

gengefefete SBeife »erhalte, folgt von felbjr. £>te (Suttur beö

bilbenben SebenS tätigt bal;er Don ber rid)tigen SBeftimmung

be§ Saaßes be$ bewegenben ab. 3u große unb anbauernbe

tfnffrengungen, benen ba§ plafttfd)c geben nicht folgen fann,

erffopfen baftelbc nicht nur unmittelbar, fonbern ffaben auch
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baburcfc, baß fte alle Operationen bcffctben übermäßig U\d)Uu-

nigen, namentlich bie bei t&nen ©tatt fmbcnben SfRiftbungS*

proceffe, welcbe an eine gewijfe Seitbauer gebunben ftnb, untere

brechen. £)aber geben tobtgebefete 3^f)iere in fdmeUe gdulniß

über, welcbe beweifet, baß ber organifcbe SSttifcbungScbarafter

beö 83lut3 unb ber fejlen Steile fcbon wdbrenb be§ gebend

ber tfuflöfung nabe gebracht war. £af>er erleiben übermäßig

angeffrengte Organe eine Entartung tyrer <5ubjlan$, woburefc

tyre Jtraft für ba$ ganje Seben gebrochen wirb.

3u geringe S&dtigfeit jief)t bagegen unfehlbar eine Erda*

Jr>ctt beä ganjen §Begetatiom?proceffe$ nad) ftd), beffen Organe

bann immer mebr erlahmen, bergeftalt, baß eine £UietIe ber

«Kraft nad) ber anberen verftegt unb ber immer fpdrlidjer

rinnenbe ßebenSjlrom julefct jtoeft. £)a$ rechte 9flaaß beS

freien ßebenSgebraucbS, wobei alle vegetativen Jtrdfte bie

»olle 9?egfamfeit, 2Cu§bauer, Energie unb Uebereinfftmmung

unter ftcb bewabren, ijt freilief) für jeben ber fo verfd)iebenen

äuftdnbe ein anberer, unb laßt ftd) baber auf feine allgemeine

9fegel bringen
; bod) giebt e£ febr beftimmte, fünftig ju nennenbe

Jlennjeicben, burd) welcbe ber Sflenfd) ftd) barüber vergewtffem

fann, ob er in jeber ßage be§ SebenS ba§ rechte 9ttaaß feines

(MraucbS getroffen t>at. SBobl tym, baß e$ bei biefer Söe-

jtimmung ntd?t auf eine matbematifebe (Bcbdrfe anfommt,

fonbern baß ibm ein weiter ©Kielraum eröffnet ift, in welcbem

er fid) frei ergeben fann, wenn er nur jur rechten 3eit baS

früher SSerfdumte nacbbolt.

£)te t>i§r)ertgen ^Betrauungen f&nnten ju ber Bot&lffe

fefcung verleiten, baß baS bilbenbc ßeben wefentlid) vom be*

wegenben verfebieben unb burd) ganj eigentbümlicbe Gräfte

wirffam fei, welcbe im lefeteren bureb anbere erfefct würben.

£>em ift niebt fo. Obne in fubtile Unterfud)itnqen über ba3

Sßefen ber in ben Organen wirffamen Gräfte einzugeben,

fann man au$ einfachen £b<*tfad)en bie ganj befttmmte %eU
gerung Rieben, baß fte überall im Körper ben gemeinfamen

CEbarafter an fid) tragen, baß fte im ungeteilten ©trome burdb

«He ©lieber ft$ verbreiten, baß tr>re Quelle überall vorfjanben
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if!, unb jebe ^dtigfeit au8 ibrer gemeinsamen ©umme b**s

ttorgeb*. 2)iefer folgenreiche ©afc ftnbet feinen 33ewei6 in ber

fionj allgemeinen Erfahrung, bafj bie Enjirengung jebeS mistigen

£)rgan§ bie (Summe ber freien EebenStbcttigfeit in einem foU

eben ©rabe oerbrauebt, bafj jte ben metften übrigen Organen

entzogen unb biefe babureb genötigt werben, ibre Xt)ät\$U\t

entweber ganj einzufallen, ober auf ein geringeres Üttaaf* $u

befdjränfen. €o Concentrin fid> bie SebenSfraft im ©ebim
beim angeffrengten Scacbbenfen bergejtalt, baß ntd>t nur ber

2fppettt unterbrüeft unb bie SSerbauung ber genoffenen ©peifen

gebemmt wirb, fonbern aueb ein bureb alle ÜttuSfeln »erbreU

teteS ©efübl ber Ermattung bie 2fnjeige ber ibnen entzogenen

Gräfte giebt SBei t?oUem Üttagen i(t weber eine angeflrcngte

SDcuefeltbätigfeit, noeb ein tiefet 9cad)benfen obne Erfcbopfung

ber Gräfte möglich <Sebr ffarfe SWuSfelbewegung gemattet

gleichzeitig feinen wiffenfcbaftlicben 23er|!anbSgebraucb, feine

Erbauung einer reteblicben SJcabljeit. 2ßill ber 9D?cnfcb mebrere

Organe jugleicb in ben b^b^en ©rab ber S^atigfeit oerfefeen,

fo erfebopft er ftd> niebt nur babureb toUig, fonbern er flort

aueb eine Sbötigfeit bureb bie anbere, unb legt babureb ben

©runb ju ben fcbwerjten Jtranfbeiten. 9tur £er$ unb gungen,

fceren STb^tigfeit feinen 2lugenb(icf unterbroeben werben barf,

fefeen biefelbe in allen 3uflänben, welcbe tnnerbalb ber ©renjen

ber ©efunbbeit liegen, ungeftört fort, unb beweifen babureb,

bnß fte bie anberen Organe an <5elbflftänbigfeit übertreffen.

^termit wirb ein ©runbgefefe, gleicbfam bie ©tatif bc§

£eben§ bejeiebnet, welcbeS in ben oerfebiebenen SRicbtungcn

feinet 2Birfen$ niebt gleicbzeitig mit gleicher Energie auftreten

fann, fonbern genötigt tjl, in bem einen £>rganenfpflem jiir

feiebten Ebbe binöbjuftnfen, wenn eS in einem anbern jur

boben $lutb anfcbwillt. 3n ber Apologie fübrt bieS ©runb*

gefefe beS fcebenS ben tarnen be$ 2(ntagoni$mu§ ber Gräfte,

welcber bie wefentlicbe ©runblage ber £)iätetif bilbet. £)enn

ba lefetere bie Eultur aller Organe unb ber in ibnen wirfem

ben Gräfte jum bW*n ©">be ber fcebenbigfett, Energie,

EuSbauer unb ©elbflftänbigfcit jur Aufgabe tyat, welche allein

burd) ba$ Littel ber flnftrengung erfüllt werben fann; fo
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muß jene Kultur ftd> ftreng an ba8 ©efcfe be§ Antagonismus

binben, unb in jcbcm 3eitabfchnitt nur ein JDrgan in ben

3u(lanb ber böcbften ©pannung verfefcen, mit ber 6umme
ber gefammten freien SebenSthatigfeit auSrujten unb babur*

jur ^6d)f!en (Sntwtcfelung führen, wibrigenfaÜS bie geteilten,

jcrfplitterten Gräfte ftd> in ihrem SBirfen niemals über bie

ÜRittelmdfHgfeit erbeben, welche im ftypfifchen wie im ®eijiigen

ber Urfprung aller Schwache unb beS beginnenden Verfalles ift.

—

§. 13.

9la(Kre SBefritnittitna frer Sefcettdtftättafett.

Obgleich bie SebenSthdtigfeit ihrem SBefen na* ganj

unbefannt ift, fo fönnen wir bo* mit S0ßaI)rfd>etnIid>Fett vor=

au^fefcen, baß fie vorjugSweife an bie Nerven gebunben ijt,

wel*e in groger 3<*l fl* au* in ben Organen beS bilbenben

gebend verbreiten, wo fie freili* ein, wenn au* mit bem

©e^irn mannigfa* verbunbeneS, bc* au* theilwetS in fi*

abgef*loffeneS ©pjtem bilben. £)enn jebeS jDrgan, beffen

Nerven $erjlort ftnb, tritt unmittelbar aus bem gebender;

banbe, büßt feine ^dtigfeit völlig ein, unb jlirbt entweder

foglei* ab, ober f*winbet wenigftenS in ff* jufammen, unb

verliert feine frühere S3ef*affenbeit. £ie Nerven f*einen alfo

bie eigentlichen Präger unb ßeiter ber ßebenSfraft $u fein,

welche an ihnen nach ben mannigfachsten Dichtungen binftromt,

fo baß fte balb in biefem, halb in jenem £)rgan vor$ugSwetfe

$ur %1)at\QUit gelangt.

eben tytxbuxö) wirb eS auch beutlich , baß bie fcebenS--

thdtigfeit aus einer felbftftdnbigen Jtraft hervorgeht, welche

fi* bei bem 2Be*fet ber 6toffe in ben Organen entwicfelt,

etwa wie bie galvanif*e @leftri^itdt bei ber *emif*en 2Be*fel*

wirfung ber verf*iebenen Metalle hervortritt, ©lei*wie bie

eieftrijitdt von ihrer chemifchen Duelle bis in bie weitefte Ent-

fernung fortgelettet werben unb bafelbfl SBirfungen hervor*

bringen fann, welche mit jenem chemifchen 9)roceß gar Vichts

mel;r gemein h^ben; eben fo flromt au* bie fcebenSfraft von
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bem Örte i^reS Urf»rung§ nach ganj entfernten ®egenben be$

<£örper$, um bort eine 3f)dtigfett $u wranlaffen, welche gor

feine S3ejiehung auf erflere ^at. Da nun jener cbemifcbe

9>roceß, ndmlicb ber SRifctmngSwechfel, jwifcben bem bie ßapiUar*

gefdße burthflr6menben SMute unb ber umgebenben organifcben

©ubflanj, woburd) bie 2eben§tr)dtigfeit urfprünglicb entn>icfelt

wirb, burct) ben ganjen Sorper Derbreitet ifl; fo muß berfetbe

auch als bie gemeinfame Quelle aller Gräfte betrachtet werben,

unb lefetere »ereinigen • ftch ju einer gemeinfcbaftlichen @umme,
auö welcher jebeS £rgan feinen SBebarf fd)6pft. «Rur unter

biefer SBorauäfefeung tjl ber Antagonismus ber fcebenStbdtigfeit,

auS welchem bie bidtetifcben ©runbregcln abgeleitet werben

muffen, erfldrlicr), bagegen e$ bei ber entgegengefefcten Am
nähme, baß jebeS SDrgan feine Jtraft aus ftch entwicfele, um
begreiflich fein würbe, warum nicht mehrere jDrganc gleich*

zeitig angejlrengt fein fonnten, ohne ftch gegenfeitig in ihrem

Sßtrfen *u froren.

Ungeachtet beS DunfelS, in welches baS Söefen ber SebenS*

fraft eingehüllt i(l, fonnen wir boch bie fcornebmjlen Jöebin*

gungen, unter benen fte in SBirffamfeit tritt, naher bezeichnen.

Jtetn £)rgan beS JtorperS fefet ftd} von felbjl in Sbdtigfeit,

fonbern eS muß baju burch einen äußeren Antrieb, (Einfluß,

S?eij oeranlaßt werben. DieS urfprüngliche SBerbdltniß beS

fcebenS $u feinen 9?eijen pflegt man am fchicflicbflen an ben

Giern ber unb an ben 8aamen ber $flan$en ju er*

lautem, welche jwar bie Anlage ju einer ßebenScntwicfelung

in fich fließen, aber bennoch nicht ju einer folchen gelangen,

wenn fte nicht oon bem 9?eij ber äußeren Söödrme burchbrungen

werben, welche ben erflen Anjloß ju ben nun erfolgenben SebenS*

bewegungen giebt. Auf gleiche SBeife ftnb lefetere wdhrenb

ihrer gan5en Dauer an 9?eije gebunben; baS Auge fter)t nicht

ohne Sicht, baS £>hr hört nicht ohne Schall, ber SfluSfel ruht,

wenn fein 9teroe nicht ben SmoulS beS SBiUenS auf ihn fort=

pflanzt, baS £erj fleht flill, wenn ihm fein 23lut mehr ftu*

fhomt u. f. w. 3m Allgemeinen ifl fogar ber (Safe gültig,

baß bie ©tdrfe beS 9?et&eS ben ©rab ber burch ihn beroor*

gerufenen $£r)dtigfeit ber Organe benimmt; jeboch ifl bieS 58er*
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fodltniß bciber $u einanber feineöwegeS matfjematifcr; genau,

ba oft auf geringe 9?ei^c eine frarfe SBirfung, unb umgefefcrt

auf (larfe SReije eine fcbwddjere 3#dtigfeit folgt. ÜDiefe tter^

fdjiebene 2öirfung ber 9?eije muß in einem Söedtfel ber (Sm;

pfdngli*fcit ber jDrgane ober ifjreS inneren ßebenöjujtanbea

begrünbet fein. 3a baS S3erbdltniß ber fRtv0t $u ben Organen

wirb baburct) ned) complicirter, baß lefetere burdj jene ^uwetlcn

in lebhafte Sfcdtigfeit wrfefct werben, bicfe aber nur mit ge^

ringer Dauer unb Energie burdjfübren, wdbrenb fic in anberen

Sailen jwar wenig empfänglich für $iei$e ftd) jeigen, bagegen

aber tfjre STl)dtigfeit mit großer ©tdrfe unb »ebarrlidrfeit doDU

jiefyen. IDber e$ paart ft$ eine große SReijempfdnglicbfeit mit

einem flarfen SBirfungSvermögen, unb umgefetyrt f6nnen

beibe nur im geringen ©rabe ttorfjanten fein.

£)icfe fo fefyr abweidjenben 83erf)dltnif[e, in welchem bie

fcebenSttydtigfeit ju ten 3?eijen jfc&t, fjaben $u bem €pracfc

gebrauch Veranlagung gegeben, na* welchem bie <5mpfdng.-

licbfeit ber jDrgane für ffieije, ober tt>rc 9ieijbarfeit, t>on ihrem

SiMrfungSvermogen bem 23egriffe nach untertrieben wirb.

Zu<S) in ber £)idtetif muffen wir un§ biefer tfuSbrucFSwetfe

bebienen, ba baS SBerhdltntß beiber gu einanber na* Hilter,

©efchledjt unb Temperament fo Dcrföicbcn ausfallt, unb in

biefer SBejiehung eigentümliche [Regeln erfjeifcht. 9htr muß
man ftd> burd) biefen (Sprachgebrauch nicht ju ber Annahme

verleiten lajfen, al§ wenn Sffeijbarfeit unb 2Birfung§oerm6gen

felbflffdnbige Elemente ber £eben§tbdtigr"eit feien, eben fo, wie

©efüfcl unb SBillen $war ber Äußerung nad) oerfd)teben , boch

bem Siefen nad) ibentifd) jinb. 3a e$ erfcheint bie Annahme

gerechtfertigt, baß baS wfchiebene gkrhdltniß ber SReijbarfeit

jum ffiMrfungSüermögen gar nicht in ber ßebenStfydttgfeit felbft,

fonbern in ber fcerfchiebenen SBefcbaffenhett ber einjelnen £)r=

ganc begrünbet ift, ba lefetere in bem nämlichen Snbwibuum

bie größte Sttannigfaltigfeit jene§ SSer^dltniffeS barjMen, un=

geachtet fte i(;re Gräfte alle auS ber gemeinfamen &ueUe

fd)6pfen.

Snbem wir un$ anliefen, an biefe pfwfiologifchen (Sie*

mente bie bidtetifdjen ©runbregcln anjufnüpfen, müffen wir
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nod) bie Söemerfung ttoranfleUen, bafj wir biefelben jundcbft

auf ba$ mdnnlidje 'Älter $u be$ief)en b«ben, in welkem ba$

fceben jur vollen SJcife gebieten ijt, unb fia) ju einem blei*

benben Gljarafter ausgeprägt bat, alfo einen befh'mmten 9Raa§:

jtab für bie ^Beurteilung barbietet , wdbrenb bie früheren

3u(ldnbe in einer fteten Umroanblung begriffen, einen unauf;

t)6rlia>cn 2öed?fel ber ©ebingungen notbroenbig macben. lieber

bie$ laßt fieb ber btdtetifcbe ©runbbegriff, bie flnftrengung,

nur im mdnnlicben 'Älter üollftdnbig in 'Änwenbung bringen,

bagegen er in allen anberen fcebenSepoctyen bie mannigfad>(len

Gnnfajrdnfungen erleibet.



pritter £bfd)uttt.

(SYtttiftgefege *e* teiätetit.

§. 14.

JDftttetif.

£)a Chitwicfelung ber geijh'gen unb forderlichen Gräfte

jum mogltdjfl hoben ©rate ber gülle, tfuSbauer unb Energie

beS SBirfenS, alfo raffloS fortfehreitenbe 83ert>ollfommnung beS

ganjen Sebent bie wefentliche Aufgabe ber £>idtetif ausmacht;

fo ergiebt fich hieraus notfjwenbig, bafj bie 2fn|trengung jener

Gräfte baS allgemeine Littel jur Erfüllung t^rer Aufgabe,

alfo baS praftifche sprineip barbietet, auS welchem tfe alle

it>rc Regeln ableiten mug. Enfhrengung im pr)t>fifdr>cn ©inne

bezeichnet ndmlich ben hW*n ©rab ber ^raftdußerung etneS

JDrganS, welcher ftcb baburch am ficfecrflcn gu erfennen giebt,

bafj lefetereS allen übrigen £)rganenreihen nach bem ©efefe beS

Antagonismus ihre freie SebenSthdtigfeit ju feinem ©ebraud?

entweber ganj ober wenigftenS größtenteils entgeht, unb fte

baburch 5« einer SBefchrdnfung if>reS SBirfenS, ober jur völligen

3?ufce nothwenbig bejiimmt. £>ie hochwichtige 33ebeurung biefeS

SBegriffS legt uns um fo mehr bie Verpflichtung feiner forg*

faltigen unb ausführlichen Erörterung auf, je leichter burch

fein SDitßverftdnbniß bie nachteiligen, ja verberblichften golgen

herbeigeführt werben, ©ehen wir uns auvorberjt im ©ebiete

ber alltäglichen Lebenserfahrung um, fo fommt uns überall

bie vollgültige SBeftdtigung beS (SafceS entgegen, baß jebe

Äraft nur burch bie hWe Steigerung ihres SBirfenS jur

vollen unb bauerhaften Entwicfelung gelangen Fann, baher eS

überflüfftg fein würbe, einzelne S3eifpiele jum SSeweife beffelben

ju hdufen. SBer in ber SBtffenfchaft unb Jtun|t, in ber ©e=

fraltung unb SSereblung aller ft'ttlich praftifchen SBerhdltniffe,

im ©ebrauch feiner EeibeSglieber bie ihm erreichbar ()ö#e
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8tufe ber SStrtnofttdt erflimmen will, muß feine gefammte

fcebenStfcdttgfeit auf einen f)unft concentrtrcn, unb ü)r in ber

9?icfytung auf benfelben eine mit jebem Sage gefteigerre ©panm
traft »erleiden. Die merfwürbige gdfcigfeit ber fcebenSt&dtig«

feit, in metfcobifd)er Uebung ju einer größeren Summe anju*

warfen, gleich einem wofylbenufeten Kapital, weldjeS nicbt

nur feine laufenden 3infen tragt , fonbern auch 511 einem fiel-

genben 9?eid)tf)um fidr> vergrößert, ifl oft fdjicfüd) mit ber

(5igenf*aft eines Magneten verglichen worben , beffen Sragfraft

buret) ein tdglidj erfcr>n>erte^ ©ewicljt verme&rt wirb.

Sebocfj ijt baö an befdjrdnfte materielle 93er^d(tntffe ge=

bunbene förderliche fceben nid)t eben fo unbegrenzt in feiner

ßntwicfelungSfdbigfeit, wie ba$ von if)m getragene geijtige,

beffen überfcbwenglicbeS (Streben e$ nur in einem fe&r ver*

jüngtem 9Äaag(labe an fttty jur Darftellung bringen fann.

Denn aUerbingö giebt eS für jebe p(wftfcbe Jtraftdußerung

ein abfoluteS SJcarimum, weldjeS fte niemals überfcfyreiten

fann ; ja bieö SDfarimum muß nodj bebeutenb b«rabgefefet werben,

wenn eS alS baS 9J?aaß einer bauerljaften unb gebiegenen

Sfjdtigfeit bezeichnet werben foH, obgleich in einzelnen vorüber*

Qefyenben Momenten bie 'Änftrengung oljne <5elbftyerft6rung

barüber fcinauSgetyen fann, vre Ute inbeß nad? jeber &u oft

wieberfcolten Unmdßtgfeit im ©ebrauefc ber Jtrdfte gewiß er»

folgt. SeneS Maximum i(l fogar für bie ein$clnen Snbivibuen

Ut)t verfebieben; benn fo wie ba$ ©e&irn eine* Jtant ober

©otfce tfnflrengungcn &u ertragen fd&ig war, welche bie jarte

£)rganifation beffelben bei allen SDiinberbegabten fcbnell ju

©runbe gcrid^tet (>aben würben, eben fo fann eine atfjletifcbe

ßonftitution SfluSfelfrdfte entwickln, welche bie ©e^nen nervofer,

gradier ^erfonen zerreißen würben. (SS würbe baber gerabeju

eine alle 9toturverl;dltmffe verfpottenbe S3ermeffenr)eü verraten,

wenn Semanb, verleitet burd) ben fdjmeidjelnben 2Ba(jn, ftcb

nad? ^Belieben in ben ffiefife ber bödmen ßebenSfülle fefcen

ju fonnen, ficr> wiHfü&rlid) ein bejtimmteS Maximum ber Sn^

tenfitdt, ©xtenfildt unb tfuSbauer gewiffer fceibeSfrdfte als

3iel feines Trebens fejtfteUen wollte ; benn oft genug ijt bie

Sfcor&eit, eine mm ber 9latur »erweigerte SBirtuofttdt gewiffer

«Rrdfte erzwingen &u wollen, mit bem SSerlujle beS geben«
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ober n>entgflen§ ber ©efunbbcit gebüßt worben. (£$ macht

fleh baher bei bem in [Rebe jrebenten ©runbgefefc ber SMätetif

fogleich bie 9*othwenbigfeit eine« forgfdltigen SnbimbualiftrenS,

nämlich ber SBejiehung beffelben auf bie (Sapacität ber Anlagen

unb gatjigf etten jeber ^erfon nacbbrütf lieb genug geltenb , wenn

nicht verderbliche ÜJcifjgriffe begangen werben follen. Sa e6

fann jtreng genommen von einem bejtimmten «Waag ber ju

erweefenben Gräfte gar nicht, fonbern nur bavon bie 9?ebe fein,

ihnen unter ^Befolgung ber weiterhin aufjujrellenben Regeln ben

möglicbit ^ol)en ©rab ber <5ntwicfelung ju verfchaffen.

'2t Uc biefe ;93ejiimmungen würben baher einen I>6chfl

fchwanfenben Gfyaralttt behalten, unb jur praftifchen Xnwen*

bung, welche jeberjeit nach einem fieberen Sföaafjftabe gefchehen

muß, völlig unbrauchbar bleiben, wenn letterer nicht burch

bie beutlich vernehmbare ©timme ber Statur gegeben wäre.

£)a nämlich mit jeber $h<*tigfeit eine§ £)rganS ein SBechfel

feiner 5Jcifchung§theile verbunben t|r, fo muß lefcterer mit ber

©röge ber 2fn(hengung zunehmen, unb julefet einen ©rab

erreichen, wo ba§ £)rgan ©efahr lauft, jer(rört ju werben.

£ie SRatur ^at burch ein fehr bejtimmteö ©efühl bafür geforgt,

bem !DJenfchen bie ©renje 51t bezeichnen, welche er ohne jene

©efahr nicht überfchreiten barf; e$ tft ba$ ©efühl ber wirflfc

chen (Srmübung, ja (Srfcböpfung, welches in jebem ju lange

angefirengten jDrgan eintritt, unb bringenb $ur SRuhe unb

Schonung aufforbert. ächtet ber SDtenfch auf bieS ©efühl

nicht, unb &wingt er ba$ £)rgan entweber burch unmittelbaren

Smpulö be3 SöillenS, ober burch 2Cnwenbung mannigfacher

^mittel, 5. S5. beS 3Bein§, Kaffees, SabacfS, gu erneuter

Enjfrengung , fo entfielt in bemfelben eine frampfhafte Span-

nung unb SRetjbarMt, welche feine ruhige unb geregelte

Sh&tigfett nicht mehr gemattet, unb fich fogar wiber ben 2Bitlen

be8 Sftenfchen fortfefct, welcher ftd) nun gern Erholung gönnen

möchte , ba er feinen 3n>ecf boch nicht weiter verfolgen fann.

iRach |tf lange fortgefefeter, burch jene D^mittet unterhat

teuer geifiiger 2Cnfhengung entjteht 5. SB. eine Verwirrung beS

SBewußtfeinS, beffen fieberhaft aufgeregte S3or(ieUungen ber Skr*

flanb nicht mehr jügeln unb orbnen fann; ja fein Söemühen,

burch erneuerte ttnfrrcngung überfte 4>err au werben, macht ben
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tfufrufcr im S3ctx>ußtfcm nur nod) arger, unb eS fommt bann

letd>t ju einer Brt mm SEraumroactjen ober delirium, bem

ber Sflenfcfy jtd) nun nicfyt mel)r entreißen fann, unb turcr)

weldjeS tym bie Qhrqutcfung beS Schlafs geraubt wirb. 9?ad)

übermäßiger «ftörperanjtrengung folgt eben fo wenig ^ur)e,

fonbern bie übermannten 5RuSfeln juefen unwillfüfcrlidf) , ober

jtören ben <2d)laf wenigjienS burd? ein in tynen verbreitetes pein>

Itc^eS ©efür>l oon Aufregung. 3n allen folgen gdllen jlellt

fid> am anbern Sage in ben erfd)6pften £>rganen ein ®efüf>I

t>on Dumpfheit, ©djwere, $rdgl)eit, tfbgefc&lagenfjeit als

3eid?en tyrer Unfdfjigfeit ju einem leisten unb freien ©ebrauef;

ein, als nadjbrücflidje tfufforberung, tynen nun bie nötige

SRufyt ju gönnen, bamit fte im rufjigen gortgange beS bilben*

ben ßebenS bie naturgemäße 33efd)affenl)eit i^rer organifcfyen

©ubftanj, unb baburef) bie £auglid)feit $u i^rem freien ©ebraucr;

wieberherftellen tonnen. SBirb aber aud? biefe SBarnung tfer*

nacfcldfftgt, unb eine neue tfnftrengung erzwungen, fo jteigt

bie ©Kfaf?r eines ern|tlid)en drrfranfenS , weldjeS, wenn eS

auf biefe Söeife jum tfuSbrud) fommt, ben t>erberblicf>(ren

ßfyarafter annimmt, ©o gehören bie Jtranff)eiten beS ©ef)irnS

naä) übermäßigen ©eifteSanftrengungen ju ben ftyKmmjtcn, ba

baffelbe bei gebrochener Energie fajl alle gdf)tgfeit ju feiner

SBiebertyerjiellung verloren f)at. £)ie ,£ranff)eiten ber €olbaten

nad) forcirten üttdrfcfyen ftnb auS gleichem ©runbe bie boS*

artig(len. @o grenjt bie f)öd)jie ßebenSfüUe an ben £ob.

Snbeß !ann bie ©runbregel ber £>idtetif, baß bie tfm

ftrengung ber ßrgane nid)t über baS ©efüf)l ber Grrmübung

fortgefefet werben bürfe, wie jebe anbere, nur burefy ein freies

SBerftdnbniß in ihrer wahren JBebeutung erfannt werben, wcl=

d?eS jebe peinliche SBefdjrdnfung auf ein genau beftimmtcS

fföaaß ausfließt, (Soßen Organe ben (6$jien ©rab ber

Energie erlangen, fo muß tyre 2lnjtrengung gelegentlich einmal

ben naturgemäßen ©rab über|tetgen. <5ine fd)laflofe Stacht

nad) angefhrengtem £5enfen fdjabet eben fo wenig, als ein bis

gum 9J?orgen fortgefefcteS ^anjfejl, unb wenn hierauf nur bie

nötige 9tot)e folgt, fo jeigt bie nad>malS err>öf>te ©djneüfraft

unb ßebenbtgfeit ber JDrgane, baß fte in bie bejre SSerfaffung

verfefet ftnb. £>aS Urteil barüber muß bajjcr tm ©anjen

3**1 er ftthttf. 10
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unb ©rofjen gehalten werben , weil e§ fonjt fajt um?ermeiblid) in

fleinlicfye tfengjtlidjfeit ausartet. 2(ber tfuSnafmien bilben

eben al§ foldje feine Siegel , unb wollig tabelnSwertb ift bafjer

bie fcebenSweife Einiger, weld)e i>on Einern (Sbrtrem jum

anbern iiberfpringenb , eine unmäßige, £ag unb 9iad)t fori;

gefefote £f)dtigfeit mit ungewöhnlicher 3iuf)e abwedjfeln laffen,

weil fte bann ben inneren dinflang unb 3?b9t(wiu$ be§ öebenS

wollig jerftoren, unb mei|tem? einem frühen ©rabe jueilen.

SSielmel)r bleibe e§ ©runbgefefc, baß bie $t\)ätia,Uit eineS £>rgan§

eingeteilt werbe, wenn feine (£rmübung nid)t metyr burd) ben

einfachen 2BiÖene>act, fonbern nur burd? leibenfd)aftlid)e 3m=

pulfe bejjelben, ober burd) jkrfe 9?ei$mittel ju überwinben ijt,

ober wenn fein SBirfen in jene £afiigfeit gerdtf), welche fi$

ber Leitung be§ SBillenS entreißt.

S3ei SBerücffidjtigung bicfer SSorfdjriften fcat man eS bann

in feiner ©ewalt, bie Energie eine£ £)rgan$ fhifenwetfe auf

ben möglich tyotyn ©rab ju (feigem. 9J?it ber burd) Uebung

erlangten gertigfeit unb ßeidjtigfeit im ©ebraud) ber Gräfte

nimmt aud) i^rc gd^igfeit 51t, tJ>r Söirfen immer langer fort*

$ufefeen, alfo in jener anbaltenben Spannung 5U beharren,

burd) weldje allein eine wirflidje tfnftrengung moglid) wirb.

@o erreicht bie beim Denfen mitwirfenbe ®el)irntl;dtigfeit ben

l;6d)|ten ©rab oon Energie, wenn erffereS ntc&t nur fleißig

angejhengt, fonbern biefe tfnflrengung jebeSmal fo lange alS

moglid) fortgefefct wirb. Dagegen eine bduftge Unterbrechung

be§ DenfenS, and) wenn e§ zeitweilig burd) bie ftdrfjfen 2£n*

triebe angefpornt wirb, Qtftatttt nur ein fiofjweifeS SBirfen

ber Denforgane, welche bann nie $ur sollen Grntwicfeluncj

ihrer Energie gelangen, gür alle übrigen Organe ift auf

gleiche SBeife bie (Stetigfeit be§ SÖirfenS eine £auptbcbingung

ihrer ßultur, wie überhaupt alle 9laturtl)dtigfeit ftd) an ba§

<Sd)ema ber Gonfequenj binbet.

Unter ben angegebenen S5ebingungen werben bann bie

Organe an einen rafeben (Stoffwed)fel gewohnt, oon welchem

bie fd)nelle unb ergiebige <£ntwicfelung ihrer freien SEljätigfeit

abfangt. 2)aburct) wirb e3 ber (Seele möglich, ftd? ber Gräfte

ber i\)t bienenben Örgane mit ßeidjtigfeit, greiheit, 9?ad)brucf

unb tfuSbauer $u bebienen, unb baburd) ihre 3wecfe t>oll=

jidnbig ju erreichen. Die Organe be$ bilbenben MenS ftef;cn

)igitized by Google
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$war nicht unter bcr unmittelbaren 393iHemSbejrimmung;

aber nach ben früher entwickelten ^Begriffen fefct fid> ihre

SEbdtigfeit mit bem SBirfen ber unmittelbar von ber @eele

abhängigen Nerven unb SWuSfeln in Uebereinjtimmung , unb

^dlt mit beren SkrvoHfommnung gleiten 6d>ritr. lieber

bieS übt ber SBiUe auch in fofern einen Einfluß auf ba$

bilbenbe ßeben au§, als er tbeilS ba$ Sföaaß ber einwirfenben

Sieije bejlimmt, j. SB. bie &erbauung§fraft burch bie Spenge

unb S3efcr>affen^ctt ber ©petfen in einen beliebigen ©rab ber

SE&atigfeit verfefet, t^ettS burch allgemeine (Steigerung ber

Gräfte auch bie ihm völlig endogenen Organe in bie nötige

©pannung bringt. 2Bir höben 5. SB. feinen unmittelbaren

SBillenSeinfluß auf ba§ #er$, aber bie Jtraft beffelben wdchjt

in bem 9J?aaße, a(S fte burch jebe SfluSfelbewegung ju er=

h&hter 2$£ttgfett berau§geforbert wirb, fo wie fle umgefel;rt

bei Trägheit ber lederen gefchwädjt wirb.

drin in wieberbolten tfnfhengungen burcbgeübtc§ Organ er-

langt nun auchburd) bie 33ef6rberungbe§bÜbenben2eben§ in ihm

jene (Selbjtfl<Smbigfeit, burch welche e§ bie gortbauer feiner nahm
gemäßen äkrfaffung ftcher (lellt. 5ttan muß biefen <Eafe alS ben

eigentlichen ^ern ber gefammten SMätetif bezeichnen, in

fofern biefelbe nicht bloß Anleitung geben foll, ben Organen

einzelne erhöhte Jtraftäußerungen 5U entloden, fonbern eben

burch ledere ihre fub(ranjiellen Elemente ju vervollfommnen,

unb baburch ben fefren ©runb ju einer m6glid)ft geft'cherten

unb verlängerten SebenSbauer ju legen. 2Bir fi'nben fchon

ben ftnnlicben 2lu3brucf für biefe SBabrheit barin, baß ange*

(Irengte Organe eine größere räumliche Sntwicfelung, eine

vermehrte Derbheit, Seftigfeit ihrer ©truftur, eine wirflidje

©ewicht^junahme erlangen, fo wie fte umgefebrt bei Langel

an Uebung in ftd? jufammenfehrumpfen , weif unb fchlaff,

unb eben baburch jur freien ^l^tigfeit immer unfähiger werben,

unb julefet biefelbe ganj einbüßen, ober auf ein geringfteS

Sttaaß einfehrdnfen. 2lm auffallenbften $eigt fich bieä befannt*

lieh an ben SföuSfeln, beren Energie man meijtenS fchon nach

ihrem burch angejlrengte ^Bewegung erworbenen größeren Um*

fange, nach ihrer berben (Slafticttät bejtimmen fann, bagegen

einzelne 9Ku$feln, 5. SB. an bem äußeren Ohr, welche ge*

10*
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wohnlich nicht geübt werben, bis auf geringe Spuren ver=

fdjwinben unb unbeweglich werben, wdbrenb fie bei Söilben,

welche tf>r ®ef;6r bekanntlich ungemein Warfen, eine verbdltniß;

mäßig große 2tu3bitbung erretten, flber au* ba§ ©ef)irn,

an weldjem eine Sßermebrung ber 9ftaffe weit weniger in bie

tilgen fdüt, pflegt bei eminenten £)enfern ju einem größeren

SSolumen anjuwaebfen, welcbeS an bem vermehrten Umfange

beö SebdbelS fid> auf ben erfien »lief erfennen laßt. <5§ ifl

eine tägliche Erfahrung ber Jg>utmacber, baß ©ebilbete weit

größere #üte n6tbig haben, al£ Ungebilbete. £)ocb ftef)t bie

Sflaffe eincS £)rgan$ nicht immer mit feiner SebenSenergie in

gerabem S3erl;dttniß; Napoleon, Voltaire, 3?ap^ac( haben j. S3.

verhältnismäßig nur fleine Jtöpfe gehabt, worüber ftch inbeß

im fturjen nid)t$ weiter fagen laßt.

Durch biefe befannten $b<*tfachen wirb e§ am Gnnleucfc

tenbfUn erwiefen, baß bie 2Cnftrengung ber Organe, weit eilt*

fernt, ihre fubjtan$tellen £Bebingungen al3 ba§ eigentliche Sub*

ffrat ihre§ 2Birfen$ auftu$ebren, biefelbcn in tüchtiger £>urd>-

bilfcung immer mehr vervoöfommnet unb ju einer betrachte

cheren Summe vermehrt. SQBie fehr nämlich bie ftatur barauf

bebacht i(i, ben Verbrauch an materiellen Stoffen, welcher

nothwenbig mit jeber freien £b<*tigfeit verbunben tjf, um
mittelbar }u erfefeen, erhellt au§ bem allgemeinen ©efefe, baß

baS &Mut in fldrferen unb fchneUer auf einanber folgenben

Spellen $u jebem angesengten Organe (hörnt, wie ftd> bie§ an

ber vermehrten tfnfdjweöung, elajrifchen Derbheit, S?6tr>c unb

SBdrme beffelben auf ben erfien 2Cnfd)ein erfennen laßt. 3m
bem alfo ba§ arterielle S5lut burch bie GapiUargefdße be§ am
gestrengten £)rgan§ fchneller unb reichlicher ftrömt, muß e$

fofort ben SSerlufr be§ lederen an materiellen Stoffen erfefcen,

fo lange nämlich biefer @rfafe mit bem SSerlufte gleichen Schritt

halten fann. £>a nun ber gefunbe Genfer) täglich aus ben

genoffenen. Steifen eine ^tnretd?enbc Spenge von arteriellem

Sölute bereiten, unb bei vorberrfebenber Pflege ber Erbauung
fogar leicht einen Ueberfluß beffelben erzeugen fann; fo ver*

fleht e3 ftch ganj von felbff, baß unter SSorauSfefeung einer

geregelten £)rbnung im ßeben§bau$brtfte niemals ber §aU eim

treten wirb, wo ber dtorper bei lebhafter unb gebiegener
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Sbdtigfeit SBanfrutt machen müßte. 3nbem alfo bat Seben

in tiefer wefentlichjlen Skjiehung al§ ein wahrhaft fcböpferi-

f$e$ ghrtncip auftritt, welches in jcbem SRomente fein SBerf

eben burd) theitweife 3erjl6rung immer von neuem ben?or:

bringt, unb fomit ein fet)r genau bejeichnenbeS ©egenbilb in

bem SKpthoS be§ au$ feiner 2(fche mit verjüngter Jtraft wieber

erftehenben $bonir ftnbet; fo wiberlegt ftd) baburd) von felbft

ber arge 3rrthum einer einfeitigen Begleichung beS gebenS

mit einer ben Sörennjtoff bloS aufjehrenben aber ifw nicht

wieberherflellenben glamme, ober gar mit einer burd) ben

©ebraud) ftd) abnufcenben SDcafchine. (Selbjt bie früher ge«

gebene Erläuterung beS SebenSproceffeS burd) bie galvanifcbe

Eleftrijitdt ijt nur in fofern richtig, M fte un§ verftdnelid)

madjen fotl, wie bie freie £f)dtigfeit ber jDrgane an bem in

il)ncn ©tatt ftnbenben 3Kifd?ung§wed>fel hervortritt, unb an

ben Heroen als it>ren Seitern nach allen Dichtungen rjin im

Körper fidp verbreitet, in tynen nad? bem ©efefe be<> *^ntrt-

goniSmuS ebbet unb fluttet. '#ber ber voltaifchen (Bdule,

als ber SEBerffldttc leblofer djemifdjer Vorgänge, fehlt burcbauS

ba$ lebenbige ^rineip ber <£>elbjter$eugung, baber fie ihr SBirfen

einteilt, fobalb bie SDrvbation ber SWetaÜplatten erfolgt i|L

5Benn alfo auch bie Vegetation ober 53ilbung ber £>rgane

au§ ben pla|rifd)en (Stoffen ben ©runb ber SebenSthdtigfeit

legt; fo ijl fte bod) felbjt von legerer in einem folcbcn ©rabe

abhängig, baß ihr innerer wefentlidjer SBerth burchauä von

berfelben beflimmt wirb. Denn vorauSgefefct, baß ber ©toff=

wedlet in bem angeffrengten £)rgan am lebhafteren unb voll;

ftdnbigjren von Statten geht, baß baffetbe ftd> alfo baburd)

jtetS erneuert, gleichfam verjüngt unb erfrifd)t; fo folgt ja

barauS von felbjt, baß eben unter biefer 33cbingung bie )Dr=

gane, inbem fte gleich einem SBucfee verbefferte unb vermehrte

Auflagen erleben unb baburd) eine verebelte SBebeutung er;

langen, auch eine größere Selbftjtdnbigf eit , einen vermehrten

SSollgehalt , eine jimehmenbe ©ebiegenheit unb Süchtigfeit

gewinnen muffen. SSerjtehen wir ndmlich unter ©elbjtjldnbigs

feit bie gdf)igfeit ober Energie, bie urfprüngliche Eigentum;

lidjfeit, alfo ben wefentlicben ^harafter gegen jeben äußeren

Einfluß ju behaupten ; fo fann e$ feinem äweifei unterliegen,
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baß ein in Qc^ortgcr tfnftrengung burcfygeubteS, au§gewirfte§

jDrgan eben wegen feiner ersten Jtraft unb ©elbftoerjüngung

fid> in allem SBecfyfel unb SBiberffreit äußerer Sinwirfungen

am ftegreicbften befjau^tet. Der ©efd)äft§mann, welcher fein

Kapital nicfyt al£ tobten ©cfyafe liegen laßt, fonbern auf bic

wucfyernben 3infen feiner rajttofen £l;ätigfeit anlegt, mag immer*

f)in fcon ben fcfywerften SBerlujten getroffen werben; in tym

felbfl entfpringt bte Quelle be§ unerfcb&pfltcben 9tei<t>tyum8,

weldje nur uerftegt, wenn feine »Kraft gebrochen ijt ©enau

eben fo \>crt>dlt eS ftcfc mit bem ßeben, weld)e$ feinen inneren

S3eftanb nicfyt in ber an ftd> bebeutungSlofen 9ttaffe be$

ÄorperS, fonbern in ber freien Sbätigfeit finbet, burd) welche

jene erjt jum ©ebraud) aufgefd)lof[en, ausgeprägt unb in

ßourS gefegt wirb. SBie waf;r bieS fei, erbellt unwiberfprecfc

licfy barauS, baß eine SeibeSconfiitution aus Cifen unb ©tal>l,

gleidf) einem an ber öuft jerbrödelnben ©rein, unter bem füllen

aber um fo t>erberblid)eren ©influffe ber 2Cugcn\>er^dttntffc 5er*

fallt, wenn fte in gautfjeit brad) liegen bleibt, ober gleid)

einem fruchtbaren aber unbebauten Tider bringt fte nur Domen
unb Dijleln ber Jtranffjeit bewor, wätyrenb ber gleiß \\)t ben

reiben ©ewtnn ^artc entloden fonnen
1

).

1) 9?on 9?ed>tg wegen wirb iebe Uebcrlabttng einet wiffcnfcMtlihVn Dar,

ftctlung mit SBilbcrn al* baf S3eftrcbcn gctabclt, bte 2Crmutb an J»c<

grijfen unter einem Curu* ber ^bantafie su i>crbergcn, ba bed) bic

aßabvbeit in febltcbtcr ©ejtalt am (Sinbringlicbften unb Ucbcrjeugenbiten

fpreebc. Snbef glaube id) im »orltcgcnbcn Jolle auf 9iad)ftd)t rechnen

5U Dürfen, ba «f mir cor iCUcm barum su tfntn fein muff, ba* an fiel)

abjtracte &erf)aUmfc $n>ifcben ben bilbenben unb bemegenben Gräften

äu ber Icbenbigftcn unb mannigfaltigen 93crfinnltd)ung $u bringen.

&ättc id) mich begnügen motten , iene* SSerbältnif gang einfad) mit ben

fhengen Kufbriicfen unb gormen ber ©cbule ju be>etd)nen, fo mürbe

man fd>mcrlid) bann bic bo*wicbtige biätetifebe «Scbeutung finben, an

beren tebenbigftcr Äncrfcnnung mir 2CtIcS gelegen fein muf. Denn all

mein »eftrelKtt arbeitet barauf bin, im fd)neibenben SBtbcrfprud) mit

ben nur alUu meit »erbretteten 3rrlcf)rcn bie Sorberung geltenb »u

macben, ba§ baf £cben ganj in anftvengenbe Sbatigfeit, in ben mädjf

tigften Vertrieb feiner Gräfte fcrfe£t, baf c& jur bödijten ^otenj burd)

fid) fclbft erboben werbe, fjanbclt fid) [a luer nid)t um ibeale 3>es

fUtlate, benen man fo oft öorgeworfen Ijat, bap fie nur für £od)bcs
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60 laßt fid) alfo bie Erfüllung ber roid)tigen btäteHfd^en

Aufgabe, ba$ ßeben gegen <3cbdblicbfeiten moglicbft ju fcbüfcen,

ganj einfach au3 bem ^Begriff ber 'tfnjtrcngung folgern) wofür

un§ aud) bie tägliche Erfahrung bert bejlen S3en?ei$ gtebt,

in fofern ber in tüdbtiger Arbeit erjlarfte Jlorper gegen bie

mannigfachen tyn bebrobenben ©efabren am fid)erflen gefleüt

tfc Seber anbere Sicrfud> einer bidtefifeben 3>roybvlariö nuirte

fid) in Ungereimtbeiten unb 2Bit»crfprüd>c verlieren. Denn
gefefct, man wollte burd) anbere Äunflgriffe eine Wartung

gabte gültig, unb bcfbolb weit über ba* flScrmögcn ber «Wcbrjabl htm

auf berechnet feien, fonbern um eine ganj einfache prafrifdu* formet,

welch« 3cber ebne Aufnahme letcht in ?(nwenbung fe£en fann, wenn

er überhaupt nur ein Sntcrcffe bafür bat/ fdbft mit befebränften «Wttleln

@rof<* unb Süchtige^ «u leiften, ben OSerth unb SKeidHbum feine*

©afeine unenbltd) $u Reigern, unb fid) beffen im pcrcbclten SBewuft*

fein mit 9an,jcc ©eele $u erfreuen. Uelurfchlägt man aud> nur in

fUicbngfter Berechnung bie unermeßliche «Summe t>on geizigen unb

forpcrlidjcn Gräften, welche ba* 9Henfchengc|'chlcd)t von icher in allen

feinen einzelnen Snbwibucn hatte entwirf ein fönnen, wenn jene biäte«

tifchen ©runbregcln von Anfang an uerflanbcn, beherzigt, in meih^M»

fcher ©rjichttng ber 3ugonb unauf (i5fcf)(tcf> eingeprägt woiben wären,

unb vergleicht man bamit bie unbegreiflich großen 9?erluftc an müftg

gebliebenen , jerfplitterten , vcrfchlcubcrten Gräften , welche bie SSÖlfer

burch bie äScrnachläfftgung ihrer haften Angelegenheit einer mctbobU

fchen Gultur be* ?cben* ucrfchulbet hoben*, fo fann man fid) ber febtners»

liehen 2ßehmuth nid)t erwehren , bajj ein ©cfchlcebt, bem bie Siatur bie

ganje Sülle t^rc6 fchöpferifchen 35ermögenft febenfte, um ba* unenbliehe

SReicb ih^cS SBiifcn* in einer neuen getitigen QBcltorbnung $u wieber«

holen unb jum ÜPcwufjtfetn
-

,u bringen / noch immer an ben unver*

ftegltcben Sebcnfcqucöcn bitteren fanget leibet, unb an fich fclbft irre

geworben nicht einmal ben auverficbtlichcn Wut h faffen fann , ba* ihm

feierlich oerheifenc Grbtheü eine* überfchwenglidjen äkfigtf an Jtraft

unb £ebcn*freube in (Smpfang su nehmen, ©üblich, enblich ift es an

ber Seit, jenem Sorthum ber Srägheit unb SScrjagtbeit , welcher im

fraftigften ?cbcn nur .ßranfbeit unb &ob wittert, unb welcher unenblich

mehr gefchabet bot/ ol* äHe .Kriege unb ^cflfcucben jufammengenemmen,

einen unperföhnlichcn Jtrkg an^ufünbigen. SQBenn e$ mir bei allem

Verfehlten biefer Darftellung gelingen feilte, nur bei einigen SBoljl*

benfenben eine lebenbige ©rfeuntni§ beS wahren »SadwcrhältniffcS ans

nuregen, unb fie baburch 5U einer ftrengeven ßorfebung ciniulaben; fo

würbe ich eine ber ^öc^ften Aufgaben meines Sehen* für volljtänbig

gclcfet cradjten.
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bcr SDrgane $u (Stanbe bringen , fo müßten biefelben &on eben

fo mannigfacher ja entgegengefefeter Zxt fein, al§ bie£ bie un*

$dbligen, ben Äorper trejfenben (5inflüffe ftnb. Unmöglich

fann boch ba§ Verfahren, burd) roelcbeS ber ©ronldnber ftch

gegen bie StaiU fd^üfet, glekbbebeutenb mit ben £ülf$mitteln

fein, bereit fidj ber löebutne $um Ertragen ber ©onnenglutb

in ben tibpfeben (Sanbroüften bebient. Söollte man ben (Safe,

baß ber Genfer; fid> an jeben ber unenblicb mannigfachen äußeren

ßtnflüffc befonberS gehobnen muffe, um ihm feinen nach 5

tbeiligen Gbarafter ju rauben, folgerecht burebfübren ; fo würbe

baS ganje Sehen nicht ausreichen, um nur biefe eine fo b&cbft

complicirte SSorfchrtft in 2lnmenbung ju bringen. 2Cud) iji ja

ba§ SSerbdltniß ber äußeren ©nflüffe $um Körper, rote früher

bemerft mürbe, ganj relativ, fo baß fte unter »erfchiebenen

S3ebingungen «ben fo ^>cilfam , roie üerberblicb roirfen fonnen,

ta(;er unS bei einer fpeciellen 2Cbbdrtung§metbobe jeber $caaß5

ftab ihrer bejrimmten 'tfnroenbung fehlen unb ffe felbft burcb=

au§ unbrauchbar bleiben mürbe. 2(tler biefer miberftnnigen

SBettlduftigfeit ftnb mir wollig überhoben, menn ein in me-

thobifcher £)urd;bilbung erjtarfteS £)rgan üon allen äußeren

(Sinflüffcn nur mäßig erregt mirb, ihrem fchdblichen Gharafter

am 9kd)brü(flicb|ren SBiberftanb leiflet, unb in ihrem fleten

SQSed^fel am Ungejlortejten ben ruhigen, fejten ©ang feiner

£f)ötigfeit fortfefet, bagegen ein in Unthdtigfeit erfchlaffteS

Drgan burch geringfügige Gnnroirfungen leicht im 3uge feiner

Sbdtigfeit unterbrochen unb um fo leichter burch mirfliebe

Schdbltchfeiten in ernfre Äranfhciten t>erfefet mirb. SS tjt baS

ftd>erftc $enn$etd)en einer richtigen tfnjtcbt be§ fcebenS, wenn

fte auS Einern $Princip alle feine SSerhdltniffe unb SBe*

bingungen entmicfeln fann, roibrigenfallS bie leitenben ©runb»

fdfce in SBtberftreit treten, unb baburch ben oberjten 3mccf

auf alle SBeife vereiteln müffen. ©leicbmte bie geifrig'-fittlicbe

greiheit als baS (Srgebniß einer thatfrdftigen 33er&olIfomm;

nung zugleich bie alleinige ©djuferoebr gegen alle SSerlocfun=

gen ber Seiöenfcbaften, gegen ihre 3erfplitterung in roiber=

(treitenbe Snlereffen abgiebt; eben fo ftnbet ber Jtorper feine

(Sicherheit gegen ©efabren nur im freieren unb tüchtigften

©ebrauch feiner Gräfte.
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SGBir muffen bic <3elb|t|rdnbigfeit ber £>rgane aber auch

noch in einer beeren Söebeutung auffaffen, in fofern wir

barunter bcn möglich ^oljen ©rab tr>rcr Unabbdngigfeit von

äußeren JBebingungen verfielen, gretlid) bebarf jebeS £)rgan

eines IRetjeS al§ be$ tfnrriebeS $u feiner &bdtigfeit, beren

SBebingungen e§ nid)t ttoflfidnbig in ftch begreifen fann. (£§

tjl aber bod) ein unenblicber Untcrfcr)teb jroifcben einem burd)

2Cnftrengungen jur $6$jietl fcebenSpotenj erhobenen IDrgane, •

welches eben burd) ben überaus regen ©toffwecbfcl in ihm

immerfort jur neuen £f)dtigfeit angefpornt, faum beS' duneren

StetjeS bebarf, um ftd> in ^Bewegung ju fefcen, unb einem

folgen, welches in geringfügigem SBirfen ober gar in träger

9?ube errafft burd) bie fcbdrfjten Smpulfe gejiacbelt werben

muß, um nur notdürftig feinem ßweef ju entfpreeben. SBelcbe

überftromenbe SebenSfütle in bem ©ebirn eineS gebiegenen

£)enfer3, welcher nur ber natürlichen unb milben 9?eije beS

£id)tS unb ber SQBdrme bebarf, um fofort in eine hoehgefteu

gerte (Spannung feines ©eijteS oerfc^t ju werben, unb wetd)er

^u fün(llid)en 9?ei*5en erfl bann ju greifen braucht, wenn feinen

fcurd) 2fnj!rengungen erfeböpften Nerven eine erfrifchenbe 'ttn-

regung wohl tf)ut. SBie muß bagegen ber febwaebe, trage

Jtopf burch 2Bein, Kaffee unb anbere Sncitamente juvor be=

arbeitet werben, cl;e ihm baS 8td;t freier ©ebanfen $u bdmmern

beginnt, unb wie balb weicht baffelbe wieber ber nebelhaften

Dumpfheit, in welcher fein S3ewuptfein gewöhnlich verobet.

£ie von ^raftfülle jtrofeenben ©lieber eineS robujren 9ftanneS

ftnb in einer fortwdhrenben inneren £)Scillation begriffen, auS

welcher ber unwiberjtehliche £)rang $ur fÜtuSfelanftrengung ent--

fpringt, beffen 9iichtbefriebigung in eine wahre 9>etn ausartet.

SBenn er feinen ßeben^ujtanb richtig begriffen l>cit, fo 5tef)t er

baS, feine immerwdhrenbe Aufregung mdfjigenbe, fühle 3Baffer ben

erhifeenben ©etrdnfen vor, burch beren ©enufj ber weife, bleiche

(Schwächling ftch erft erfrdftigen muß, ehe er fid) bie (Strapazen

eines Wittes ober £an§eS jumutben barf. <5ine jtarfe SSer=

bauung finbet baS bejle ©ewür$ im junger, welcher als baS

3eichen ber im Etagen angehduften ßebenSfraft bie üollftdnbige

2(ffunilation ber berben, reichlich genoffenen ©peifen verheißt;

bagegen ber erraffte SKagen erp burch brennenbe ©ewür$e
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gefiacbelt werben muß, um unter großen SBefchwerben eine

fcarte, bureb bie «ftocbfunjl fdjon ^alb verbaute ^ofl ju üer=

arbeiten. SBelcb ein bebeutenber Schritt jur wahren &$eruoll=

fommnung beS 5ttenfcben ijt mit ber prafttfeben tfmvenbung

ber Qhrfenntniß getrau, baß ber wahre Sfeichtbum beS geizigen

wie be§ phpftfeben Sebent in ber ftd> felbft erjeugenben unb

babureb unabhängigen Jtraft, nid)t in ber großen Summe
•ihrer äußeren 33ebtngungen begrünbet ijt, welche ben Slenfcfoen

um fo mehr feiner Selbfljtdnbigfeit berauben, je au$fd)ließli=

eher er in ihnen ben Antrieb feiner $hdtigreit auffuebt, um
ftd) bie nur Anfangs etwas lajlige Sföübe ber Selbjlbejlimmung

$u erfparen. (£$ wirb noch in ber golge jur.Sprad;e fommen,

baß bie Verwöhnung an 9?eije, um ftd) baS Söonftattengeben

ber gunetionen ju erleichtern, mit einer 2fyatl)ie unb Sctymung

ber Organe enbet, weld)e bann ju ©runbe geben, weil nicht

einmal mehr bie faujtifd;e Scharfe eineS tter^ebrenben 9ici$c§

fie au§ ihrer Setbargte weeft.

Sft alfo ber innere SBertb ober wahre ©ehalt beS SebenS

gleich ber Summe feiner tbatfrdftigen Energie, weil mit teuerer

bie SBerfcollfommnung ber £>rgane gletd)en Schritt bdlt; fo

ergiebt ftch ^ierau6 mit ftrenger golgeriebtigfeit, baß ber

Sftenfch im sollen Sinne #err feines leiblichen 2eben§ werben

fann, unb baher fein foll. £>ie forderliche £)rganifation ift

in fpftematifcher 83olI(ldnbigfeit fo burcbauS auf bie Verwirf-

lichung ber hWen geizigen Sbeen berechnet, baß fte aud)

nicht eine Safer enthalt, welche ftch bem wohlgeregelten din;

fluffe be§ SBillenS ganj entgehen fonnte. 3n wiefern bieS

»on ben Organen be§ reprobuetwen ßebenS, ber SSerbauung,

beö ÄreiSlaufS unb 2Ctbeml)olenS gilt, beren Sbdtigfeit ber

SGBiUe bejtimmen unb baburch in ihren fu bilanziellen Söebingungen

wfcoUfommnen fann, ift früher bereits angegeben worben.

'Uber felbft bie leblofejlen Stylit, bie Jtnodjen, welche faft nur

mineralifche Jtnjftallifationen barjMen, auch ft'c pnb in ihrer

2fu§bilbung unb 2>auerbaftigfeit son bem SBillen abhängig,

ba fte in anhaltenb unb (tarf bewegten ©liebern ungleich

berber, fefter unb räumlich mehr entwicfelt werten, als in

wenig geübten Körpern, wo fte be§h<*l& eine auffallenbe

5örüchigPeit annehmen. £)iefe innere Harmonie beS SebenS in
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feiner, nur ber äußeren (5rfcbeinung nach wrfebiebenen geifligen

unb forderlichen Sficbtung i(t fo burcbauS ttollfidnbig begrünbet,

baß jebcS 9ftißi>erhdltniß auf ber einen (Seite jtorenb in bie

anbere übergreift, fo wie umgefebrt jebe wefentlicbe S3ert?oU=

Fommnung beS einen £f;eil§ auch an ber SBerbcfferung ber

fßerfaffuncj beS anbern arbeitet. Ueberbenft man biefen

Safe reiflich, fo muß man ju ber Uebcrjeugung gelangen,

baß ber ÜRenfd) ganj unerfcbopflicb an 4>ülfSmitteln ift, fieb

nicht auS jeber S3ebrdngniß $u retten, fonbern auch auS allen

Sagen beS ßebenS ben reicblicbflen ©ewinn 511 fliehen, weil er

fcon ber Seele auS ben Jtörper, unb umgefebrt üon legerem

auS bie Seele leiten, fpornen, flügeln, unb an allen Jptnber*

niffen vorbei $u einer fortfebreitenben Entwicklung führen

fann. £>er große Umfang beS ßcbenS bietet ihm jablreid?c

fünfte bar, an benen er baS jlocfcnbe £ricbrab beffelben an=

flößen fann, weil baju SftcbtS weiter erfordert wirb, alS eine

iiberficbtlicbe @rfenntniß ber in innigfter Uebcrcinfiimmttng

wecbfelmirfenben Gräfte, welche fid> wie bie Saiten eines mu;

ftfalifeben SnftrumentS in jebe erforberlidje Stimmung bringen

laffen. Unb fomit werben wir ju bem früt?crf?in fchon auS*

gebrochenen ©runbfafee jurücfgcfübrt, baß bie frdftige £)urd) :

bilbung ber geizigen wie ber forderlichen Gräfte in metbobu

fd;er Uebung (le immer abbdngiger fcon ber freien SBillcnSbc--

jtimmung maebt, baß alfo ihre Dienjrbarfeit für b&bere 3wecfe

• mit ibrer inneren SSortreffliebfeit unb ©ebiegenfjeit gleiten

Schritt balt.

S3ci bem innigen SebenStterbanbe aüer jDrgane wirft bie

tfnfrcengimg beS einzelnen wobltbdtig auf baS ©anje. Denn
ba bie <5ntwicfelung ber SebenStbdtigfeit in allen Organen

gleichartig unb gemeinfebaftlicb t?on Statten gebt, fo nebmen

ft'e, wenn fte aud) bem tfnfcbcin nach ruben, an ber Hnffrem

gung eineS einzelnen unter ihnen Zfytli, inbem fie bemfelben

ihre «Kraft jufenben. Daß bieg feine ^olhefe ift, ergiebt

fich aus bem ©efühl einer burch ben ganjen Vorder verbreiteten

Grrmübung, ja (Srfcbopfung, welches nach ber tfnfhrengung eines

einzelnen DrganS, 5. 33. beS ©ebirnS beim Denfen, jurücf*

bkibt, benn bie SKuSfeln ftnb bann bergeftalt ermattet, als

ob jte eine bebeutenbe Sh^^t cntwicfelt hatten. 2>iefe <*r*
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fcheinung würbe einen offenbaren 333iberfpruch in ftch fchliefen,

wenn bie fd)einbar rubenben £>rgane in einer wirflieben Un=

tbdtigfeit begriffen waren. Da alfo baS ßeben fortwdljrcnb

auS allen Guellen ftrömt , wenn eS aud> nur in einem Drgan

vorjugSweifc ju einem fmnlicb wahrnehmbaren Tfuöflug Fommt;

fo pflanjt ein 3mpulS auf baffelbe ftch nach Dichtungen

wie ein antreibenber ^porn fort. Daher folgt auf jebe natura

gemäße 'tfnjtrengung früher ober fpdter eine erhöhte £ebenbi>

feit aller übrigen Organe, fo roie umgefefn-t, roenn nirgenbS

bie Zfyatiühit bis $ur 'tfnftrengung erhöht wirb, überall baS

£eben erfchlafft, tie bilbenben Jtrdfte erlahmen, unb baburch

ber @runb ju ben mannigfachfren JCranfl;eiten unb einem

frühen SEobe gelegt wirb,

Ghtblich i(l ein in allen Drganen bureb tfnjtrengungen

burchgeübter unb burchgebtlbeter Körper fein blogeS Aggregat

von einzelnen, ihren äweefen entfpreebenben 5£f;eilen ; fonbern

lefetere treten bann, eben weit fte jtd) gegenfeitig jur böcbjten

Shdtigfeit berauSforbem, in ben feftejren organifchen Sufammem
hang, vermöge beffen ftc mit erhöhter Energie ihre gemeinfame

^hdtigfeit behaupten, unb biefe gegen alle 'tfußenverbaltniffe

mit bem größten Wacbbrucf geltenb machen. Diefe @intracbt

unter ihnen fiebert febon von felbjt ihr jreteS ©leiebgewiebt,

ihre Harmonie, woburch jebeS eigenmächtige Vorwalten irgenb

eineS DrganS unmöglich gemacht wirb. Denn nachbem irgenb

ein £b«l burch feine 2(njtrengung ben allgemeinen ßtbenSjtrom

an fich 50g, machen auch bie übrigen Organe ihr Sfeebt $ur

frei berüortretenben 55!l?dttcjfcit geltenb, lenfen bie freie Jtraft

von erfrerem auf ftcb ab , fo baß ber Sttenfcb nur ben einzelnen

Jtörpergefüfjlen , welche ihn balb ju biefer, halb ju jener

Jtraftdußerung aufforbern, ju folgen braucht, um ftch in ben

vollen SBeftfc aller fetner förperltcben SSermogen ju fefcen.

3nbeß aller biefer Erörterungen ungeachtet fönnte boch

noer; manches S5ebenfen bawiber erhoben werben, baß bie 2fn=

jtrengung wirflich ber pofitive unb leitenbe ©runbfafe für jebe

Aufgabe ber Didtetif fei, wenn lefetere nämlich nicht auf bie

$ervorbringung einzelner böchfier Jtraftdußerungen, fonbern

vornehmlich auf bie ©icherjtellung beS ganzen fcebenS unb auf
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bie möglicbfie Verlängerung feiner £>auer berechnet fein foll.

2Bir erleben tdglicb bie fd)on angebeuteten fd;dblicben unb

verberblicben Solgen ber mannigfachen Förperltcben unb geijligen

'tfnfirengungen, fo baß eS ben Znfötin fjat, al$ ob ein gc=

wiffer SDJittelgrab ber 3$ättgfeit baS rechte Stfaaß be§ Sebent

gebraucht be$cicbne, bei welcbem berfelbe am Idngften un-

gefaßt et bejteben tonne, alö ob 2ln|frengung nur auSnabm^

weife ju geflatten fei, wenn bie @rreid;ung wichtiger 3wecfe,

felbft auf Kojten unb ©efabr beS ileben$ fte erbeifebe. £>ocb

btefe &3cbenfen gelten burcbauS nur von bem Üttigbraucb ber

"tfnftrengung, gegen welcben icb felbjt $u Anfang tiefeS §.

nad)brücflicb gewarnt b<*be, unb welcher um fo bduftger ten

'2lnjfrengungen ein frübeS 3icl fefet, je weniger bie Reiften

über bie wefentlicben Söebingungen be$ £eben§ aufgefldrt

ftnb. 9tur ju b«"p9 f*ßt ber (Sifer für ein großartiges

Sßirfen eine an ©eringfebdfeung, ja Verachtung grenjenbe

©leiebgültigfeit gegen bie ßebenSerbaltung ein, woraus bann

um>ermeiblicb eine Verfdumniß jeber biefclbe fcbüfcenben 9ftaaßs

reget l>crt>or9c!)t. Der Genfer auf bem GhitbecfungSwege $u

großen ©ableiten, ber (Staatsmann im $b<tfent ränge, wenn

e§ gilt, baS Vaterlanb $u retten ober fein 2Bor)t ju be=

förbern, jeber äüdjtige im Verfolgen boebberjiger 3wecfe —
wer von allen benft wobl, wenn feine ©eele von 33egeijlerung

erfüllt ift, an eine forgfdltige Körperpflege, an baS richtige

SÖcaaß von Arbeit unb Erholung, an baS übereinflimmenbc

Verbdltniß aller gunetionen $u eiuanber, beren SBecbfelfptel

wie in einer fün|tlicben S0?afd;ine nie auS einem gewiffen

Saft ober fKf)X)tt)itiü$ b^w^fommen foll? Sa Viele bal^n

e$ faft für einen Verratb an ibrem S5eruf, wenn fte jwifeben

ibm unb ber SeoenSerbaltung (Sorge unb ^aebbenfen tbeilen

foüen; ber Korper muß bie übermäßig ibm aufgebürbete

£ajt tragen, immer neue Kräfte, welche julefct bureb aufs

reibenbe 9?eije von ibm erpreßt werben, b^beifebaffen, obne

baß ibm 3*it gegönnt wirb, fte bureb geborige ÖJur)c unb

©rndbrung wieber fyriufttUen , bis er enblid) gan$ erfebopft

unb ausgemergelt $ufammenbricbt.
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§. 15.

$?Qtytocttfctgcr 28cci>fel ^cr &ttfrrctt{jitiig unter freu

t>crfdne*encn £rö<utciu

2Me in ber Ueberfcfyrift tiefet §. au§gefprocr)ene 9?egel ergiebt

fich folgerecht auS bem IBegriff ber 2(nfirengung , in fofern bie

hocbjle Steigerung ber £bdtigfeit eine§ JDrganS ben meiflen übrU

gen bie freie itraft größtenteils entjieljt, unb fic baburd) $u

einer möglichen S5efd)rdnfung ihre§ SBirfenS nötigt. £)ber mit

anberen 2Bortcn, ba naturgemäß nur ein jDrgan im 3u|tanbe ber

2ln(hengung begriffen fein fann, aber alle Drgane in benfelbeit

eintreten follen, um ber Dollen Kultur ihrer £h<*tigfeit tfcetlhaf:

tig ju werben, fo muß ber Üftenfd) bie 3ett im ©ebrauch feiner

Organe einjutfjeilen wiffen, baß fic nicht gleichzeitig, fonbern in

einer gewiffen 9feil;efolge in bie höchfte ShdtigfeitSfpannung t>cr=

fefet werben. Unter biefer 23cbingung fann jebeS £)rgan fein wl<

le$ 9Birfen entfalten, in allen ^Beziehungen burchführen, alfojur

gebiegenen @elbft|tdnbigfett unb Energie gelangen. 3c reiner unb

toüjldnbiger bie einzelnen ^l;dtigfeiten ftch gegenfeitig abfließen,

um fo beflimmter entwicfelt ftch bie ©efammtheit berfelben ju

einer febarf ausgeprägten ©lieberung , in welcher jeber ST^eil fei*

nen 3n>ecf ganj erfüllt unb ba§ hWe Stfaaß an Jtraft eräugt.

&a§ geben wdcbft bann jur größten Summe an, unb wirb ju*

gleid) ber fidrfften £)auerhaftigfeit unb beS feffrfien 3ufammen=

hangeS theilhaftig. 3m umgefehrten galle fann bagegen ber

Sttenfch feine Gräfte nie über bie (Stufe ber SDWtelmdßtgfeit er-

geben, feines feiner Organe gelangt jur sollen 2(uSbilbung unb

Energie, feiner £)rganifation fehlt baber burchauS bie ©ebiegen*

heit unb Steife, in welcber fte ihre fefle ©runblage finben foüf.

Unter folgen Umfldnben ijl bie @efunbl)eit nur eine £dufcbung,

weil ihr alle SBiberjranbSfraft gegen wirfliebe Schdblichfeiten fehlt,

von benen fte nur ju leicht töbtlid) erfchüttert wirb, unb weil

ihre erfchlafften £)rgane o(me (5rfd?6pfung feine beharrliche 2(n*

firengung ertragen.

9cur auSna^mSweife vermag ber Sföenfch mehrere Organe

gleichzeitig in einem folgen ©rate ju betätigen, baß bie Jtraft*

dußerung eine§ jeben im natürlichen 3u(lanbe fdjon eine 2Tns

jlrengung fein würbe. <£§ i(r tytxmit aber ein fo jlarfcr S3er*
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brau* ber ßebenStbdttgfeit nothwenbig verbunben, baß banad)

eine wirflicbc C5rfcl>6pfuncj eintritt, welche eine lange J>inbc erfor

bert, wenn nicht eine gänzliche Äufreibung ber Jtrdfte erfolgen

foll. tiefer Uebelftanb wirb noch burch ben SRadMeil überwo^

gen, welker au$ ber gegenfeitigen ©torung jweier gleichzeitig

angesengten Sbdtigfeiten hervorgeht. 2Ber baher bergeflalt mit

feiner ätit geijt, baß er alle, felbft bie bem (Schlafe geraubten

(gtunben in ununterbrochener geiziger 2lnfhengung vollbringen

will, alfo lefctere aueb wdbrenb ber SSerbauung unb bei jeber

forderlichen ^Bewegung fortfefcen will, ber richtet unfehlbar bie

&$erbauung unb mit tl>r ben gefammten 9>roceg be$ bilbenoen 2e<

ben§ in furjer 3eit völlig ju ©runbe, unb führt babureb ben

gdnjlid;en 9iuin beö gebenS feerbei. £ierau$ erfldrt ft'cb jene*

Jjpeer von UnterteibSfrantljeiten, burch welcbe eine fo große 3ahl

verbienftvoller SR&nnet in baS elenbcflc ©iechtbum verfemt unb

in ein frühes ©rab geflutt wirb, Jtant muß ben 9cachtheil,

ben ein angeffrengteS Denfen wdhrenb förperlicber ^Bewegung ver*

urfaebt, r>tHreicr;ent> an ft'ch erfahren haben, weil er bringenb ba*

gegen warnt.

ga(l eben fo fcbdbltch ijt ber Mißbrauch ber Jtrifte, wenn

fte nur in einem Drgane jur vollen Wnftrengung gelangen, wdb*

renb bie Shdtigfcit ber übrigen Drgane faum ben ©rab ber SOcir*

tetmdßigfeit erreicht , fo baß eigentlich gar Fein 2ttccbfel be§ r)6cr>s

ften ßcbenS nach feinen verfdjiebcnen Dichtungen <&tatt ftnber.

ißine folche einfeitige Xtyättgfeit hat gerabe^u baö fcblimmjle 9J?iß*

verhdltniß in ber organifchen ©runbverfaffung jur Jolge, fo baß

baS bevorzugte £)rgan auf eine monjlrofe SBeife hervortritt, wdb*

renb alle übrigen verfümmern, unb baher ihrer wefentlichen S3es

ftimmung nur auf bie mangelhaftere SBeife genügen fönnen. 2)a

bie 9tatur jeber Snbivibualitdt baburch ein cbarafteriftifcheS ®cs

präge giebt, baß fte einzelne organifche Anlagen jldrfer hervor

unb anbere zurücktreten laßt, unb ba bieS eigentümliche SBers

hdltniß burch Söeruf unb ßebenSweifc oft noch mehr begünfiigt

wirb; fo artet baffelbe leicht in eine franfhafte SSerfaffung au3,

welche, wenn fte habituell ober conftitutionell geworben i(l, bic

SBieberherfteHung ber ©efunbbeit unmöglich macht, ba bie luru»

riirenbe Sbdtigfcit be3 einen £)rgan§ von ben paratyfirten Jtrdf*

ten ber übrigen nicht mehr gejügelt werben fann. (Sin glüeflich
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organifirteS ©ebirn $. 33., welches ben natürlichen JBeruf jur »ff*

fenfd>aftltcr>cn Kultur begrüntet, ift bduftg mit einer jarten Qv-

ganifation beS KorperS gepaart, in welchem bie Nerven über bie

«DfuSfeln vorberrfcben, unb baburch weit mehr ben Antrieb ju

litterdrifcben S3efd)dftigungen als ju frdftigen ^Bewegungen ber

©lieber geben. Die natürliche SSorltebe eines folgen 3nbitribuum§

für intellectueUe (Sntwicfelung wirb burch ben glücflidjen (Erfolg

berfelben leicht bis $ur ßeibenfcbaft angefaßt, welche bie gvjmnas

jfifcbe Körperpflege verfdumt, ja üerabfcfeeut^ um für ihren beiß

erfcbnten 3wecf alle Seit $u erfparen. 3n notbwenbiger golge

bat?on muß bie gebenStbdtigfeit ftd? immer mehr im ©ebirn con*

centriren, unb aus ben äußeren ©liebern entweichen, welche je

langer um fo mehr erlahmen unb t>erwelfen, rooburch bann bie

SöerbauungSfraft unb ber gefammte SBegetationSproceß in einem

hohen ©rabe beeinträchtigt wirb. 2)ie3 SBerbdltniß, wenn eS

auch noch nicht unter ber gofm einer be|timmten JCranfbeit her*

vortritt, fonbem unter bem Schein einer relativen ©efunbheit noch

ein leibliches 2Bof;lfein gemattet, ijt boch fchon ein Durchaus na*

turwibrigeS, welches julefct unüermctblicb burch fich felbft ein

£eer &on ßeiben hervorbringt, welche wegen ihres ner&öfen @ba=

rafterS mit [Recht übel berüchtigt fmb. £)enn biefe fogenannte

Sßerbofttdt ift nichts tfnbereS als ber EuSbrucf einer auf Kojren

ber @nergieen aller übrigen Organe unmäßig gefolgerten Servern

thdligfeit, welche burch jene gefchwdchten Grnergieen gar nicht

mehr gebügelt, bie ben Sfterüenfranfbeiten eigenthümlichen regels

lofen unb jlürmtfeben 3ufdlle hervorbringt, beren Teilung oft

gan$ unmöglich ifr, unb im gün(iig(ten gaUe weit weniger burcr)

2lrjneien, als burch eine tüchtige ©pmnafrrt bewirft werben muß,

,

welche neues Seben in bie erfchlafften ©lieber unb <5ingeweibe

jurüefruft, unb biefe baburch lieber inS ©letchgewicht mit bem
©ehirn bringt. &a nun alle KranfbeitSbiSpofilionen ähnliche W\fc
verhdltniffe unter ben einzelnen Organen unb ihren gunetionen

tarfieUen: fo ergiebt ftcb hieraus, baß ihnen nur baburch borge*

beugt werben fann , baß bie luxuriirenbe Zt)&titfeit eines OrganS,

welches burch ft<h felbfi gar nicht jur 9?ube fommen fann, burch

Bnftrengung anberer Organe auf biefe abgelenft, unb fomit baS

©leichgewicht ber Kräfte als bie eigentliche ©runblage ber ©e=

funbheit bauerhaft befejiigt wirb.
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§. 16.

9totf>tt>cnMßCt aKSedjfel $tui federt höheren unb ßcrtnße«

rcn (Proben fccr Sfeötiflfcit.

£>ie ©umme ber freien fcebenSfraft, welche bem SWenfcfeen

$um täglichen ©ebraud; ficfe barbietet, fann jwar burefe feine

<5elb|tbeftimmung fefer er&ofet ober verminbert werben, je naefc

bem er ba$ biefelbe erjeugenbe bilbenbe geben burefe ben ©rab

feiner Sfedtigfeit $u einem rareren ober langfameren SBirfen

feerauSforbert ; jeboefe ftnb ifem babei von ber Statur bejtimmU

©renjen vorgeaeiefenet. 9cacfebem er feine SebenSfraft eine 9?eifee

von Sagen feinburefe in einem feofeen ©rabe betfedtigt bat, Riefet

biefelbe ficfe jum £feei{ in ifere Quellen aurücf, unb oerfagt ficfe

baburefe feinem ©ebrauefee, fo baß er ftefe bann weniger jur £fed:

tigfeit aufgelegt füfelt, unb fie mit allem Standen boefe niebt

in einen rafd;cn unb fräftigen Sortgang verfefcen fann. Die

Statur legt ifem bafeer gerat ep eine ^emmfette an, ofene welche

er gleicfe einem von einei tfnfeofee fecrabrotlenben SBagen in eine

befcfeleunigte £&dtigfctt gcratfeen, unb burefe biefe jtefe unfefelbar

aufreiben würbe, wie bie§ auefe unfefelbar gefefeiefet, wenn er

burefe gewaltfame Steifte jene ^ettfamc Srdgfeeit verfcfeeud;t. Dem
flrebenben «Kanne ift freiliefe biefer große 2Becfefel in ber (Spam

nung feiner ßebenSfrdfte fcl;r laftig, ba er jebe feinen Steden

endogene 3eit für eine verlorene fedlt; aber wofel ifem, wenn er

ba§ feierin au6gefprod;ene Sftaturgefefe in feiner wahren S3ebeutung

er!ennt unb befolgt. (58 paßt feier reebt eigentlich bie SBergleb

efeung ber Sebenöofonomie mit einem wofelberecfeneten ginanjfvlrem,

welcfeeS bie 2lu3gabe immer in ein richtiges 23erl;dltntß $ur <5im

nafeme bringt, unb nur bann einen Sfeeil beS ©runtcapitalS an

einen weiteren ©efcfedftSbetrieb wagt, wenn berfelbe ben Grinfafc

verboppelt unb verbreifaefet jurüefgiebt, aber eine foldje ©peculas

tton vermeibet, fobalb bie verringerten (Sinfünfte nur eben ftur

Decfung ber laufenben Ausgaben jureiefeen. SRk follte bafeer bie

2nffrcngung ber ßebenSfraft eine wirf liefe erzwungene fein, ba fte

bie Statur jebeSmal überbietet, welcfee vor 2Mem an ber S3efe*

fligung ber organifefeen ©runblage arbeitet, unb nur ben Ueber*

fefeuß ber baju erforberlicfeen Gräfte freiwillig feerauSgiebt. öte

muß alle Organe, welcfee burd) früfeere tfnjtrengung gletcfefam

3b<i«r 3>»autir. 11
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^erarbeitet waren, erfl tpteber wollig reflauriren, tmb gebietet ba*

her bem SBiUen 9?uhe, bamit er fte in ihrem hörnen ©efchäfte

nicht fiöre.

Der SDlenfch muß ftcb alfo auch in biefer Söejiehung einju;

richten unb feine £batigfeit fo einzuteilen wtffen, baß er wirf«

ltd>c ttnflrengungen möglichfl auf bie £age wrfcbiebt, an benen

ein erhöhtes ©efuhl ber Jtraft unb fcebenbigfeit it)n toon feiner

gähigfeit jum freieren Söirfen überzeugt, bagegen et an ben

SEagen ber Ermattung unb TCbfpannung wo möglich leichtere ©e>

febäfte verrichten foH.

£>a|l in tcr böfen Bei! geruht,

3n biätetifcher SSejiehung ijl e$ aÜerbingS ein Uebelftanb,

baß ber Drang be§ tfugenblicfö unb f;6^ere Pflichten fo oft eine

Befolgung biefer 9?ege( nicht gefiatten, unb baß baburd) nicht

feiten eine SBerwirrung im innerflen fcebenSgange er$eugt wirb,

wo bann nachteilige golgen nicht auableiben. 3nbc§ ein gele--

gentlicbe* Ueterfcbreiten biefer Siegel fchabet eben fo wenig, als

bei anberen biätetifeben SSorfd;riften # ba bem SDtenfcben bei ber

SBenufeung feiner Gräfte ein fo weiter Spielraum eröffnet ifl,

wenn er nur im ©anjen unb Großen fein geben nach ben gor=

berungen ber Statur einrichtet, unb it)re JDrbnung nicht immer*

fort burc^freuit.

§. 17.

etufenwetfe &ermeftrttttg unb SBerminbcruitfl ber

Die Statur bereitet viele ihrer SSSirfungen baburd) vor, baß

fte bie «Kräfte allmäblig ju großen ©ummen anwarfen unb alfc

bann erfl in »oUe Sbätigfeit treten laßt, bamit beren @trom
au« unverfteglicher &ueUe obne Unterbrechung fleh ergießen fann.

Daher ruefen namentlich aUe fcebenSentwicfelungen nur im ge=

meffenen ©ebritt vorwärts , weil bie Organe erfl burdj unb burch

$u einer erhöhten SEbatigfeit eingerichtet fein muffen, ehe fte bie^

fetben mit fletigem ftachbruef »errichten fönnen.
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©a§ auf tiefe SBeife in größeren 3eitabfchnitten be8 gebenS

beutlicb wirb, wieberbolt fid^ auch im täglichen gebenSgange.

Unmittelbar nach ber nächtlichen «Rur)c ftnb bie Organe nicht jut

fidrf|ten äraftdußerung geeignet, il;re OSciüationen muffen burd)

bie tfetig einwirfenben 9?eije fhtfenwetfe bcfcbleunigt werben, ehe

fte in Bollen ©cbwung geraden fönnen, etwa wie ber gatl bet

Körper babureb befäleunigt wirb, baß in jebem folgenben 'Äugen*

blief bie (letig wirfenbe ©raüitation einen neuen Antrieb auf ben

faUenben Körper ausübt, alfo bie ©uramc ber ihn bewegenben,

«Momente vergrößert. <£$ ijl baber ganj naturgemäß, baß bet

Genfer; um bie SDtttte be$ STageö in bem frdftigfien 6ctbfrgefübl

bie jftWffc TCufforberung jur anjlrengenben SEbdtigFeit ftnbet, unb

baber biefe Seit für feine nud;ttgften ©cfcbdfte beftimmt. SBec

bagegen balb nach bem (Srwacben an bie fchwer|Ien Aufgaben

gebt, muß ftdt> burd) gercaltfame Smpulfe ba$u antreiben, ober

gar ju (larfen 9?eijen feine äufluebt nehmen, alfo ftcb einen

3mang antfyun, befjen nachteilige 2Birfung ibm in einer pein*

(icben Spannung unb unwillfübrlicben #ajitgfeit balb fühlbar

wirb, unb eine größere @rfd)6pfung a(3 gewöhnlich jurücfldgt:

<5mpftnbungen , welche bie naturroibrige &bdtigfeit ber Organe

beutlicb bezeichnen. SBcnn fdjon ein tobte§ Snjlrument bureb einen

falfdjen ©ebraueb wrborben unb jer frört wirb, wie Diel mebr bie

lebenben Organe, beren fehlerhafte Uebung eine ber aornebmflen

Oatellen ber jabllofen ,ftranr>iten ift, welcbe in ganj naturge=

maß burebgebilbeten Organen fo leicht nicht §um Ausbruch fom*

nun, weil ftcb biefe t>on felbfl in baS rechte $3err)dltniß ju allen

äußeren (Sinflüffen fefeen.

(Iben fo muß ber Uebertjang t>on ber bödmen tfnflrengung

&ur 9?uhe ein jlufenweifer Nachlaß ber erfhren fein: eine Sieget,

welche felbft bei ber Pflege ber $ferbe nicht »erfdumt wirb, ba

man fie nach angeflrengten bitten erft h^umfübrt unb ftcb wr=

fühlen laßt, ehe fte in ben ©tatl gebracht werben. ^Bewegung

unb 9fube ftnb ©egenfdfee, weldje fid) burch Uebergdnge auSglets

eben foHen, unb ftcb baburch in Uebereinftimmung mit bem nur

aUmdhligen SBecbfcl t>on STag unb 9cad)t bringen, wobei ba6

geben ber meiften ©efeböpfe Bett gewinnt, ftcb in gan$ anbere

ajerhdltntffe ju wrfefeen. ©leiebwie bie OScitlationen ber Organe
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nur aümdhlig ben ^6<^flen ©rab erreichen füllen; eben fo laffen

fte nicht plöfelich na*, unb wenn fte bennoch in 9?ube t>erfefet

werben, fchwingen fte unwillführlich fort, ba fle gleich ange=

fchlagenen ©aiten nur allmdblig auSflingen fönnen. £S bewirft

felbft eine wefentlicbc ©törung im SebenSbauShalte, wenn bie

»erfebiebenen 3ufldnbe nicht &ur sollen Cngenthümlichfeit fid> ent--

wtcfein, wenn olfo bie Stube nicht soUfranbig ifl, fonbern t>on

fortbauernben Regungen unterbrochen wirb, welche bann oft gar

nicht nachäffen, wie bieS j. 83. bie unruhigen Srdume beweifen,

welche fafl unfehlbar eintreten, wenn ber ÜRenfch unmittelbar

noc^ Bnfhengungen fein fcager aufflicht, unb welche ihm oUe dr--

quiefung burch ben ©d)laf rauben. <2rr bringt bann noch einen

jltyil ber SDtfibigfeit an baS folgenbe SEagejperf, welches gleich-

fam jwifeben ®d)laf unb SBaehen »errichtet unergiebig ausfallen

muß. £>iefer Uebelflanb, welcher fo häufig bei (gelehrten \>or.

lommt, wenn fte bis tief in bie SRacbt hinein arbeiten, bringt

julefet eine Ghörafterloflgfeit beS geben« b«roor, eben weil e*S in

feinem feiner 3ufldnbe jur »ollen dntwicfetyng gelangt, baburch

feine heften Gräfte einbüßt, welche in fcharf ausgeprägten ©e-

genfdfeen jur sollen ©elbftjtdnbigfeit gelangen foUen.

eben fo foUte ber «Kenfeh nicht plöfelich *on einer Bnfhen-

gung ju einer entgegengefefeten, alfo nicht unmittelbar t>om tie-

fen 9tochbenfen ju ftarfer förderlicher Arbeit übergehen, fonbern

fleh eine f)aufe in feiner ^^dttgfett jroifcben beiben gönnen, £enn
ba ber ©(rem ber CebenSfrdfte in beiben Sailen eine ganj an=

bere Dichtung annimmt, fo begreift eS fleh leicht, baß biefe nicht

fofort in eine entgegengefefete wrwanbelt werben barf, welches

gleichfalls nur mit £ülfe eines SwangeS bewirft werben fonnte,

in fofern bie eine Stydtigfeit eben fo gewaltfam gehemmt, als

bie anbere mit ^)eftigfeit angetrieben werben müßte. $>ie 2>idte*

tif geftattet niemals ben 3wang, nämlich *ine ber SRaturorbnung

juwiberlaufenbe SBeflimmung ber SEb<*tigfeit, welche bann ihr

fWiftoerbdltniß jebeSmal burch wtbrige, ja franfhafte ©efüble

ju erfennen giebt. Solche unb ähnliche S3erfl6ße flnb eS wr«

nehmlich, welche bie innere Drbnung unb Einheit beS fcebenS in

SBiberfprüche serwanbeln, unb baburch eine Äufreibung ber Gräfte

jur golge haben.
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gür größere 3eitabfd)mtte gilt ba$ 9camlicr;e, wie für bie

©efcfydfte beö einjelnen £age$. ©roßen Aufgaben, welche nur

mit bem r>6d?ften Aufgebot aller Gräfte gelöfet »erben f6nnen,

foll ber genfer; mit gemeffenen ©dritten na&en, ftufenweifc

feine SEfcdtigfeit &u tyrcr ^>6r)c Reigern, unb fie nach (Sueidjung

beS 3wecf8 nur attgemacr; wieber fmfen laffen. Ueberall im ©c*

bxauö) ber Gräfte ijl alfo ber2öed>fel, bie periobifdtje £)rbnung,

bie £U< unb abne&menbe 3ntenfton bie 4?auptregel, unb je mehr

hierbei EUeS im fpjiematifcben 3ufammenbange auf einanber be*

rennet ift , um fo geroiffer roirb ber SRenfö ber ganjen gütle

be$ fcebenS tfceilbaftig, woju er bie Anlage in fiel) tragt.

@S würbe bal;er ein SDiißuerjtdnbniß beS ©runbbegrip ber

ttnjtrengung fein, wenn man ben SebcnSplan auf einen bloßen

£ßed)fet t>on 2lnjrrengung unb 9?u(;e berechnen wollte; melme^r

mad)en einen wefentlidjen 'Änt^eil beS erfleren bie jwifdjen bet-

ben eintretenben 5ttittelgrabe ber £&dtigfeit au$. @ie unter*

Reiben ficr; baburd) wefentlicb t>on ber Tfnffrengung, baß bei

tr;nen bie fcebenStbdtigfeit gleichzeitig in ben wfcbiebenjlen 9?icfc

tungen ofyne gegenfeitige Störung unb ßrfd)6pfung wirffam fein

fann. 3a e» liegt in biefer gemäßigten SEtydtigfeit, eben weit

bei if)r alle Steile im ©leicr;gewid)te wirfen, etwaä fo greieS,

SBofyltr/UenbeS unb JöerjaglicfyeS, baß man baburcr; leubr ver-

fuhrt werben fönnte, einen folgen ßeben^uftanb für ben allein

naturgemäßen ju erfldren, ba bie peinliche (Spannung bei jeber

ttnjtrengung oft wirftiefee SBeföwerben jurücftdßt. 3e fceilfamer

aber jener Sftittelgrab ber &t>dttgfeit al$ UebergangSflufe jwb

fdjen entgegengefefeten 3ufldnben ift, inbem er ben (Strom be$

Gebens gelinbe in eine anbere 9ftd)tung überführt; um fo naefc

tfyeiliger wirft feine ununterbrochene gortbauer, weil er bann

eine wolle Crntwicfelung be§ £eben§, eine tüchtige £)urd)bilbung

ber Drgane ju einer entfebiebenen (Setbjlftdnbigfeit unmoglid)

mad)t, unb fo jene fcr/wacfybefeftigte ©efunbtyeit aller felb|t md*

ßig tebenben ©enußmenfdjen bewirft, welche, wenn auch nicht

üon fchdbltchen QrinflüfTen üerberblich getroffen, boch früh altern

unb ihre ©ebrechlichfeit jur ©chau tragen.
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§. 18.

28ccf>fel fcet glitfitettßuttß mit einem letzten ®pitl

*er Gräfte*

SRo* fchwächer, al§ in gemäßigter $hatigfeit wirfen bie

Ärdfte im (Spiel, wo ftc nicht mehr auf bie Erreichung eine*

duferen 3wecfe3 Eingerichtet ftnb, fonbem wo ir>re £hdtigfeit

$um ^elbffywecf geworben ijl, bamit fte gleichfam entfeffelt wer*

ben, um fleh in ganj freien [Regungen $u ergeben. Sebe tfn*

jlrengung \)ält bie Jtraft eines £>rgan$ in einfettiger [Richtung

jufammen, fo bog fic julefct völlig an biefe gebunben wirb , unb

jene freie SBilbfamfeit verliert, burch welche ftc für jeben ans

beren ©ebraud) tauglich bleiben foll. 2Ser feine SDluSfeln au$*

fchliefjlich an gewiffe tfnffrengungen gewohnt fyat, fann fpdter

anbere #rten ihrer ^Bewegung faum mehr hervorbringen, eben

fo, wie ba$ 2)enfen, mit $u groger 5öe^arrlidr;fett einer fRify

tung folgenb, notl;wenbig einfeitig wirb. 3m (Spiel bagegen

tauften bie Gräfte bie gorm ifjreS SBirfenS auf bie mannig*

fachte Söeife, unb erhalten ftcf> baburd) bie ©efchmetbtgfeit für

jeben noch fo verfchiebenartigen ©ebraud). <£$ gehört bafjer

wefentlicb ju ihrer Gultur, (te auch fpielenb ju üben, inbem

man fid) ihrem 3uge nach mannigfacher SBtrffamfeit tfngiebt.

©erabe baburd) werben bie (Spiele ber Jttnber fo bebeutfam,

baß fie immerfort wechfelnb ba$ S3ejlreben ber Dlatur funb ge*

ben, fich für jebe mögliche (Jntwtcfelung in SBcreitfchaft 5U fefcen.

©a$ (Spiel ift baher eben fowohl ein 33ebürfnifj be$ Sötern

ne§, wie be§ JtinbeS, unb fo gehen bie mannigfachen Jtörper*

Übungen, welche man bahtn jit rechnen pflegt, eben fowofcl

wie bie geizigen Vergnügungen, auS innerer 9tothwenbigfeit

^ervor. ®ie (Spiele werben billig auf bie (gtunben ber ßrbo*

lung unb auf eigene geffe verfdjoben, welche als 9?uhepunfte

bie fdjwere Arbeit unterbrechen foHen. & i|l immer ein 3et*

d)en beS UebermaafjeS ber lederen, wenn ber 5Renfd) in ben

eigentlichen SKußejtunben fein Sebürfniß teS (Spiels empfmbet,

fonbem jletf unb erfchopft bie trage Öfuhe fucht; er foll nie

feine Jfrdfte in einem folchen ©rabe verbrauchen, baß ihm nicht

noch ein Ueberfchufj jum heiteren ©ebrauch bliebe. Uebermdfjige

2Cnftrengungen Ujfen bal;er SRurrftnn unb SBcrbroffenheit jurücf,
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rooburcr; ber 9Jcenfch bcn 3wecf feines ©trebenS aerjrort, wel-

ches auf bie (Erlangung eineS freien unb Weiteren vcelbflbcwußt-

feinS Eingerichtet fein foll. Die SBebeutung beS (Spiels i|l alfo

fcarin enthalten, baß bie ungebunbenen Gräfte aus eigenem

Antriebe bie mannigfachften SBtrfungen hervorbringen, ju benen

ffe bie gdhigfeit in ftcf> fernliegen, baß fie alfo bem fföenfchen

fcen ganzen 9?eichtbum feiner Anlagen §ur Enfchauung bringen,

welche er in einfeitiger 2(nfrrengung niemals fennen lernt

Der £an§ 5. SB. i|t baS freie 6viel ber fDcuSfelfrdfte, mU
che nur burch it)n ber ganjen gülle von funfivoü veifcblungenen

^Bewegungen theilbaftig werben fönnen, ju benen fie von ber

Statur benimmt finb. 2Ber nie ben £anj übte, wirb vieler gor;

men ber willführlid;en ^Bewegung unfähig bleiben, unb ftch in

il)rem ©ebrauch eingefdjrdnft feben; ja manche SttuSfeln, wel=

che tm gewöhnlichen ©efchdftSgange gar nicht geübt werben, er-

lahmen ganj, unb ftnb bann fo gut wie gar nicht vorhanben.

2(ber ber £anj unb bie ihm fo nahe verwanbten gmnnajtifchen

liebungen ergießen ben (Strom beS SebenS burch ben ganjeu

!9hiSfelbau, fo baß alle fchwellenben gafem beffelben bcnüRen;

fchen ju ihrer S3ethdtigung nötigen. fceijtet man biefem 2to

triebe golge, fo fpürt man am ndchften $age eine ^Beweglich-

feit unb fceichtigfeit in allen ©liebern, welche in ähnlicher '#rt

nach tfnfhcngungen niemals jurücfbleiben, obgleich lefetere ein

tfarfereS ©efübl ber Jtraft unb eelbftftdnbigfeit jurücflaffen.

9J?an vergleid;e nur bie ©ewanbtfjett eines SanjerS mit ben

plumpen unb unbeholfenen ^Bewegungen eineS fcanbmanneS;

legerer befifet unjlreitig eine weit größere Energie unb 'tfuS-

bauer ber ^Bewegungen, aber et vermag mit feinen Gräften

weniger auszurichten, als ber, welcher (ich in ihrem ©ebrauch

eine größere greiheit unb gertigfeit erworben t)at

lieber baS ©viel ber mit ben ©eijteSfrdften unmittelbar $u*

fammenwirfenben Sfterventbdtigfeit werbe ich fpdter bei einer

fehteflicheren ©elegenheit Einiges bemerfen.

§. 19.

(Schlaf.

Den (Schlaf einen 3wiUingSbruber beS SobeS ju nennen,

giebt nur bann einen natürlichen @nn, wenn man Uferen
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für bie SBiebergeburt eines aufgelebten Dafein§ einer mit

neuen Gräften auSgefratteten (£riften& l)dlt, fo bog baS @rbem

leben nur einen Sag, unb ber SEob blo$ bie notfywenbig barauf

folgenbe 9cacbt in einem ewigen Dafein ausmacht. Da§ <5r*

wachen an jebem borgen ijl bie Buferftebung ju einem neuge^

borenen £eben, weldjeS von ollen burcfy ben vorigen £ag tym

zugefügten ©cbdben unb ©cbwddjen gebeilt au$ ben £änben

ber fd)6pferifcben 9catur fytvoor$tfyt, um wieber in tyre Cutters

arme ju ftnfen, nacbbem ber ndcbfle $ag burcb feine $bd%
feit abermals einen Xfytii ber inneren jDrganifation aufgerieben,

unb fte baburcb ber äerfrorung ndber gebracht $at. (SeiftvoBe

^b^fi^logen fcaben ba&er aucb ben @d>laf bie SRücffebr beS in»

bivibueü* abgesoffenen DafetnS in baS allgemeine SB eltleben

genannt, um fid> in ber Urquelle ber fcböpferifcfyen Äraft

feiner urfprüngltcben 83erfaffung wieber fyerjujtellen , nacfybem

berfelben burcb bie ^b«tigfeit be$ SEageS ber mannigfache Kfc

brud? getban war. SBirflicb ift aucb ber ©djlaf ein beilige$

9)Jr;ftertum ber Statur, in beffen @d)leier fie tyr eigentliches

@d)affen vor unferen tfugen verbirgt. Daß fte ben Körper im

©cblafe feiner inneren SSerfajfung nacb umgefralte, baran fann

fein Sweifel entfielen, weil, wenn feine wefentlicfce Sßerdnbe*

rung in ibm vorginge, er am borgen nocb eben fo erfcbopft

unb gebrecblicb fein würbe, wie am vorigen Hbenb. Die blofje

9?ube, b. b. ba§ 2(ufbören ber £(>dtigfeit, f6nnte al§ negatU

ver 3u|lanb feine Söerdnberung hervorbringen, fte würbe HUeS

beim ILitm laffen.

Die meiften 9>b#'o^gen glaubten bieS Staffel baburcb ju

I6fen, baß fte eine Steigerung be$ bilbenben fcebenS wdbrenb

ber Hemmung ber bewegenben Gräfte, ber (Smpfinbung unb

willfül)rlid)en ^Bewegung, im ©cblafe annabmen. Snbefj bie

meijren gunctionen be§ bilbenben Gebens pattfuen naturgemäß

im ©cblafe entweber ganj, wie bie SBerbauung unb tie meiften

Ebfonberungen , ober fte werben offenbar befcfcrdnft, wie ber

Jtreiölauf unb baS '-Ätbembolen, welcbe bann fcbwadjer unb

langfamer von ©tatten gefcen. Selbft ber eigentliche 9flifd)ung$:

wecbfel in ben einzelnen Organen, welcber wdbrenb angeftreng^

ter $bdtigfeit berfelben am fcbnellften erfolgt unb baber ein

rareres äufiromcn beS »luts nötbig macbt, aucb er ifl im
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«Schlafe wegen beS magerten »lutumlaufS Derminbert, wenn=
gleich er feineSwegeS aufbort, weil immerfort arterielles *Blut

in ben Gapillargefdßen in »en6feS »erwanbelt wirb, welches alfo

auf ben gegenfeitigen 2(uStaufch t>on «DcifchungStheilen jwifchen

tem ©lute unb ben jDrganen jurücffchließen läßt. 3lfo nicht

bie unferen ©innen erreichbaren Vorgänge ber organifchen Sil:

bung treten im (Schlafe jldrfer hwor, fonbern e$ muß bie*

jener tiefer liegenbe f*6pfertfd)e $roceß fein, weiter ftch ber

uns befannten «ÜbungSelemente na* feinem unerforfdjlichen

(Skfefe bebient, um bamit fein geheimnißsoIleS SBirfen ju w>ü%
bringen. Damit i(t nun freiließ SWicbtS erfldrt, welkes inbeß

au* gar nicht meine 2Cbftd>t war, ba e$ mir nur barauf am
fara, bie falfche SSorjiellung einer allgemeinen <5rl)6(?ung beS

bilbenben gebend im (Schlafe ju befdmpfen, welche folgerest

angewanbt ju fehlerhaften bidtetifcfjen Sorfchriften führen müßte.

2>nn wdre jenes a$oruvtl)ctl gegrünbet, fo müßte ber ©chlaf
bei vollem «Otogen, bei S5efchleunigung beS Kreislaufs in heißen

Letten am naturgemäßeren fein, welches ber Erfahrung ge-

rabeju wiberfpricht.

SBenn inbeß bie Statur bie inneren Vorgänge ihres SBir*

fenS wdhrenb beS (Schlaf* vor unferen tfugen verhüllt, fo laßt

fte wenigjtenS bie äußeren Söebmgungen unb SSerhdltniffe bef;

felben beutlich genug he™ortreten, fo baß wir barauS bie nö=

thigen praftifchen Regeln mit ber gr6ßten Söeftimmtheit ent*

wicfeln f6nnen. EuS allen über ben ©chlaf gefammelten Er-

fahrungen ergiebt fich bemnach baS allgemeine ®efefe, baß er

ftch fehr genau nach »on unfrer ©elbflbeftimmung abhängig

gen %t)atia,h\t richtet, baß alfo burch ledere, nicht burcr) Wt*

benbebingungen ein in Skjug auf 2)auer unb Siefe ganj na=

turgemdßer 6*laf bewirft wirb J
). eine ausführliche ©idtetif

>

, 1) ©d>uf| bemerft in tiefet «Bejicfjung mit grofer Sü&abrfjeit : „CS ift

mertrourbig &u fefcen, wie bte bisherigen biätetifehen Behren fich in S3c«

treff bes ©cfelaffi um alle nur mögliche 2(cu§erlid)feiten fcerumbrehen,

ohne ben SLsxn ber Sodje im minbeften ju berühren. 3Han mü&t ftcf>

bamit ob, roie ^oef) bic SBettfteflen fein müflen, um gegen bie ©efaljr

be* £erctu6fnflen$ ficljer ju fein, roie meid) ober mie hört, rote roarm

ober rote falt bo6 Soger, roie grof cber roie tiein, roie bunfel ober
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be$ <£d)(af$ würbe hier einen t>iel $u großen ?>Iafe hinwegnefc

men; ich muß mich baher auf ba$ 91othwenbigfte befchrdnfen,

fo weit baffeibe gu ben ©runbgefefcen ber ßeibeSpflege gel>6rt. ni

2)a§ rechte 30*aa§ be§ @chlaf$ lagt fidr> a priori nicht be*

frimmen, weit wir bie ©roge be$ SBebürfnijfeS ber 9?efrauration

ber Organe niemals erfennen tonnen. Euch baS ftnnlicbe ®e*

füf>l am Bbenb tdufcr)t fehr, man fann au§ Trägheit fehr

fchlaftrunfen fein, unb boch wenig 33ebürfni§ jur Stube haben,

unb umgefeljrt fann man im 3u)tanbe geiziger unb förderlicher

Ueberreijung einen SBiberwillen gegen bie 9?uf)e haben, unb ifc

rer boch im hohen ©rabe benötigt fein. SRur ein untrügliche*

SBferfmal giebt e$, an welchem man per) hierüber orientiren

fann, eö ift ba§ fcebenSgefübl in ben *9forgenfrunben, nur ntdr)t

unmittelbar nach bem Erwachen, wo man noch mit ©cbldfrtgs

feit $u fdmpfen hat. SBenn jenes EebenSgefühl fowohl in leib*

licher als geiziger 35ejiehung ein bem Älter cntfprecbenbeS 9Raajj

ber grifche, (Slajticitdt, Energie unb gülle jeigt, bann war

ber ©chlaf solljrdnbig, gleichviel, wie lange er bauerte, weis

che6 jich nach ber Xt)at\$Uit beS vorigen SageS unb nach inbi*

tibuellen SSerhdltniffen richtet. 3eber lernt halb an ftch ba$

ihm jutrdgliche SJttaafj fennen, nach welchem er fich in ber 3te

gel richten fann, aber ftiemanb fotlte mit (reifer $ebanterie ben

gorberungen ber 9ktur eine willführliche ©renje jiehen, aB ob

&eE, wie Pill ober unrubig ba& edjlafjimmer fein muffe, ob man
gerabe ober gefrümmf, recht* ober linf* umgewenbet, aufgerichtet ober

gefenft liegen fotle, unb bergleidjen Dinge mebr, bie fämmtltcb in Öe*

*ug auf ben ©eblaf felbft iiemlid) unmefenrlidb ober gleichgültig finb,

fobalb ber innere 3uftanb bc* üörpet* nur jum ©c&lafen bi*pouirt ift.

©elbft bie 3eitbej!tmmung, wie lange man fcfelafen foß, ift gar nid)t,

wie man immer glaubt, abfolut fefauftellen , fonbern fangt allein in

terfebiebenen £ebcn«altern unb Suflänben t>on bem 33erbälrni§ bc$

ÄBacben* ab. 2>af man regelmäßig nur 6, 7, 8 ßtunben fcblafen

follc, ift nid)t ju fogen. »ielme&r ift, abgefe&en »on ben &erfebtr<

benbeiten beß SBBaeben*, eine fefte 3ettbcfttmmung fä>n bc*bafb um
jwecfmo&ig, weit bie Statur einen Sßeebfet von ©teigen unb fallen in

ibren $ertoben öiel mebr liebt, alf ein unbewegliche* ©letebgewid)*.

flBec fcblafen will, muf gewacht haben, b. b- »on 9Xu*rel» unb 9ler*

»enrbätigfeit überhaupt bureb .panblungcn mübc fein. ffl&er wad>n »W/
mu$ gefd)lafen ^aben. " Ueber bie Verjüngung u. G. 406.
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er ftcb auf ba3 9cotbwcnbigc beS SebcnS beffer verfldnbe, M
fie. 28er nun von ben wiebergewonnenen geifligen unb förver-

lid'en Gräften am näfften Sage einen sollen ©ebraueb macht,

ber fann mit (Sicherheit barauf reebnen, baß bie ndehfte Stacht

ihm einen eben fo jtdrfenben Schlaf bringen werbe, welches er

fdjon baran vorfyer wiffen fann, baß er am TCbenb ein recht

fet>nltcr>cö Verlangen nach 9?u(;e emvftnbet, welchem jebeS am
bere ©efül)t burebauS weicht. 2Ber bieS gebieterifebe Söcbürfniß

beö (ScfylafS am fpdten #bcnb nicht fvürt, fonbern noeb 9tei«

gungen unb Sntereffcn antercr Zxt in ftcb l;egt, ber ^at ent--

webet fein SEagewerf nicht voUjtdnbig vollbracht, von welchem

ibm noeb unbenufete ftrdfte übrig geblieben finb, wclcbe bie Stube

von ibm verfebeuehen* ober er b«t fleh in öeijtigen unb leiblU

eben "tfnjhengungen übernommen, am 'tfbenb noeb fid> in einen

fünfllicben 9?ei$>,uftanb verfefct, unb baber bie ©renken ber na-

türlicben S^atigfett überfebritten. lieber bie nacbt()eiligen goU

gen bavon werbe ich fvdter noeb einige S3emerfungen macben;

für jefct erinnere icb baran, baß ber natürliche @d>laf burd)

feine ununterbroebene Dauer unb burd? feine SEiefe ba§ voUftdn-

bige &on|tattengeben beS reftaurirenben $Proceffe3 ju erfennen

giebt. @in mit häufigem (Srwacbcn abwecbfclnber, ober von

febr lebbaften Traumen beunruhigter Schlaf ijl immer ba$ fieber-

jte 3eid)en, baß bie Statur in ibrer febaffenben ^batigfeit ge-

flort wirb, unb längerer 3eit bebarf, um enblid) boeb mit ibrer

Aufgabe völlig ju ©tanbe ju fommen. Der unrubige Schlaf

einer Stacht l;at StichtS &u bebeuten, ba bie ndchfle bie ver-

fdumte 3teftauration nachholt; aber wer ftd) ntd>t fo einzurich-

ten weiß, baß er in ber Stegel einen fldrfenben unb erquiefem

ben Schlaf genießt, ber gerdtb, wie wir balb fel;en werben, in

eine dußerft fcblimme Sage.

Der Schlaf bietet, wie jebe anbere ßebenSfunction, felb(l

in ben natürlichen ©renjen ungemein große «ßerfebiebenbeiten

bar, von benen t)kx nur einige betfpielöweife genannt werben

follen. ©eifrige tfnfrrengungen, bei benen ba§ Stervcnfvftcm vor;

äugäwetfe betätigt ijt, erforbem, wabrfcheinlich weil bie SReftaura-

tion in legerem langfamer von Statten gebt , eine längere 3eit

be$ Schlafs, M forderliche Arbeit, ba bie 2Ktt*tcfa allem Än»

flhein nach ftd? fchncUei revrobueiven. Denn bie ilancleutc brau*-
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chen in ber 9?egel nur wenige ©tunben inmitten ber angreb

fenbjten Arbeiten ju fchlafen. (Sbolerifcbe unb fanguinifcbe ?)er=

fönen fchlafen weniger , als pi)k$mat\\d)t , weil bei erfteren bie

größere ©cbneUigfeit beS bewegenben fcebenS auch ein rafcbereS

33onf*attengef)en beS bilbenben bebingt. ©ehr tätige SDJenfcben

haben baber jwar ein größeres SBebürfniß ber Sfejtauration, aber

ße beliebigen baffelbe in fürjerer 3eit, als bie untbdtigen, be=

ren bilbenbeS geben an ber Trägheit unb ©cbwdcbe beS berae*

genben gleiten tfntheil nimmt. Banner pflegen fid> an eine

fejlere 9fegel beS ©cblafS ju gew&bnen, als grauen, welche,

wenn fte eben nicht burcb ernflere Pflichten in 2lnfpruch genom*

men werben, gern lange fchlafen, als ob fte ftch einen $orratb

an Sfabe für bie Seit fammeln müßten, wo fie mit ber Pflege

fleiner ^inber befcbdftigt, oft Monate lang feinen erquicfenben

©d)laf finben. greilicb fonnen fie babei auch leidster auSbauern,

als Banner, weil ihr Sagewerf lange nicht fo angreifenb ift,

unb in einer 2Crt t>on £albfcblaf oerrtcbtet werben fann. 2)a

ber (Schlaf bie 3«t beS eigentlichen fd>6pferifd>en SBilbungSpro*

ceffeS ift, welker in ber Jtinbbeit unb Sugenb am lebenbigjlen,

mit ben Sab*™ immer mehr jurücftritt, fo fleht baber aucb

befanntlid) bie Sauer unb £iefe beS ©cblafS im umgefebrten

• SBerbdltniß jum Lebensalter. Manche 9)?enfcben wftnfen fcbla*

fenb in eine wabre fcetbargie, auS welcher fte faum mit ©e*

walt erwecft werben fonnen, bagegen tfnbere einen fogenannten

$afenfcblaf haben, auS welkem baS geringfte ©erdufd) fte auf*

fcbrecft £>bne biefe (Stgentbümlicbfeiten noch weiter ju uerfol*

gen, bemerfe ich nur, baß jeber hierin feine Snbioibualitdt auS

eigener Erfahrung fennen lernen muß, um fid> banacb mit fei*

ner Sbdtigfeit einrtd;ten ju fonnen ; benn einen gefunben (Schlaf

muß Seber haben, welcber beS oollen ©ebraucbS feiner Jtrdfte

tbeilbaftig fein will, weil SfticbtS biefelben mehr in geffeln fcbldgt,

als ein gefUrter, abgebrochener ©djlaf. 9ltrgenbS im fcebenSs

gebrauch macht ftd> baS ©efefe ber ©ewobnbeit jtdtfer geltenb,

als in SBejug auf ben ©cblaf, welcher nach £>auer, $iefe unb

(SintrittSjeit, fur& nach allen Söebingungen ftch ju einer fefien

Siegel ju gehalten pflegt, fo'baß jebe 2(bdnberung barin febr

Idjtig empfunben wirb, 2Bet ftch nur nicht &u fflamfch an eine

folcbe SKegel binbet, wirb ftch bei ihr immer am heften beftn*
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ben, unb e£ i|r baher fef>r ratben, rucffid>tlid> bef> Schlafs

diejenigen SBefrimmungen ftd) jur feften ©ewolmbeit ju machen,

bei benen man ftd) am woblften gefüllt hat. £>ann erfolgt ein

jrärfenber ©djlaf in jeber 9cad)t von felbjt, ohne baß man mit

funftlicher ^Berechnung barauf ju fpecultren braucht, mit »eis

eher man gewohnlich boch nur wenig ausrichtet.

Söer irgenb einmal bie £luaalen einer anbaltenben <£<hlaf=

loftgfeit erbulbet l;at, Fennt eine ber fürchterlicbffcn plagen, xotU

che mit bem ©efuf)l cine§ beginnenben 2fbflerbenS wrbunben

ifr. £)a§ ©chwerfre fann ber 9ftenfch noch ertragen, wenn er

bie burer) tfnfirengungen unb Reiben crfcr)6pftett Jtrdfte in ber

nächtlichen 9?ur)e wieberftnbet, unb wenn er burd) Untere m>
nigfrenS auf einige @tunben oon ber gelter unleiblicher Achmers

jen loSgefpannt, im fußen ^elbffüergeffen ju neuer ©tanbfjaf--

tigfeit erjrarfen fann. £)enn wer feine 9?edmung mit jebem

Sage abfließt, nimmt nur bie Erinnerung an bie Seiben befc

felben in ben fclgenben mit ftd;; aber wdhrenb fcblaflofer 9(dd)te

bringt ber (Stachel beS ^cbmcr$es> in baS innerfte £eben3marf

ein, um baffelbe mit feinem ©ifte ju burebbringen , unb ba=

burd) bie Jtraft in ihrem Urfprunge ju brechen, £ft ifr weiter

9cicht$ erforberlid), um ben 9Balmftnn jum Ausbruch ju bringen,

in welchem bie wjweifelnbe (Seele mit allen Martern ber 5?a=

ferei ober ©chwerntutb bis jur ttolligftcn Ghfcbopfung ftct> ab=

qudlt; auch wenn bie (Schlaflofigfeit ntcr)t einen fo fürchterlichen

Ausgang nimmt, fo troefnet fte bod) alle SebenSquellen au$,

fo baß ber Ceibenbe, jeglicher Äraft beraubt, in bem britefenb;

ften dlenbe fchmad)tet. £>a fajl nur bie £>idtetif in einem fok

eben £)rangfal £ülfe fdjaffen fann, welche man von tfrjneien

gewöhnlich üergeblieb hofft: fo ijt eS hier wof)l nicht am unrecb=

ten £>rte, barüber ba£ 9cothwenbigjte ju fagen. d$ vergebt

ftd) t>on felbfr, baß man ntct)t nur ungefdumt tie fd)on erör-

terten SBebtngungen eineS gefunben OchlafS in ihrer v?olljlen

tfuSbehnung eintreten laßt, unb baß man burd) fte allmdblig

eine belfere ©ewöfmung r>crbct5ufitr>rcn jlrebt, fonbern baß man

auch bie bejrebenben 9Jcißbrdud)e befeitigt, in benen bie Diejrau;

ration ihr wefentlicbcö £inberniß ftnbet. SSon eigentlichen Äranf*

beiten a(S ben hdufigften Urfad)en ber (Sdjlaflofigfeit folX hier

natürlich) nicht bie 9fcbe fein, fonoevn nur von einer feljlerhaf*
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ten MenSweife, welche aUtin fdjon alle organifcben Verhalt*

niffc aus ihren §ugen rücfen Fann. SBill ber fcetbenbe hierin

ben SJebingungen ber 9?atur nicht gofgc leijten; fo bat er ftd)

felbft bic <Sd)ulb beiäumeffen, wenn er für immer mit ihnen

jerfatlen wie ein nacbtwanbelnbeS ©efpenjl weber fd)lafen noch

wachen fann, fonbern in bem Dämmerlichte eines halbunter*

britcften 33ewufjtfeinS bie grafeen einer fieberhaft träumenten

?>^antafte inmitten ber trüben 83orfIelIungen ber 3ötrflid;feit er-

blicft. DaS ijt ber oft 3abre lang bauernbe 3ufranb vieler 4?9S

pocbonbrijten , welche, ohne im 2ßefentlid?en franf fein, bocb

jtetS bie wabnftnmge gurcbt vor bem £ote im £er$en tragen,

burcr) fte alle nädjtlicbe Sfube von ftd; verfluchen , unb ba=

burcb bergejtalt in allem £ebenSgebraucb erlahmen, baß fte eine

geregelte unb energifcbe SljdtigFeit, welche ihnen allein <5rret*

tung a«S ihrer 9iotb bringen tonnte, als eine tfrt von ©elbjb

entletbung verabfcbeuen.

Snbejj abgefeben von biefen Zfaxtw, welche ben €d)laf

wieberfmben würben, wenn fte im ©cbwetfj beS 2Cngcftcr)tö bie

SQ&obltbat beffelben als £ofm beS gleißeS empfangen wollten, ijt

<S gerabe baS Uebermaaß an Arbeit, welches am bGufigfkn *>\t

fcbrecflid;en SÖBirfungen ber ©cblafloftgfdt hervorbringt. 3*ber

fennt aus ben neueren 3eitbldttern bie fdt>cufltct;e SEprannet ber

englifdjen gabrtfbeftfecr, welche bie feit bem jartefkn Hilter jur

©flavenarbeit verurteilten Jtinber jum SSerjicbtleifren auf ben

©cfylaf bis auf wenige ©tunben jwingen. JSaum jemals $at

eS betlagenSwertbere ©efdjopfe auf (Srben gegeben, als jene uns

fcbulbigen £>pfer ber unmenfchlicbjten ^>abfud)t, ba ein fchrecf*

lieberes £ooS nicht gebaut werben fann, als eine in allen 9ti$»

tungen gewaltfam unterbrochene ßebenSentwicfelung, beren frifdje

triebe an jebem SSage gefnicft werben, fo baß baS Däfern nicht

ein verlängertes 2lb|terben, fonbern ein unaufhörliches (£rmor=

betwerben ifft. DaS ifl arger als ©efangenfchaft unb überhaupt

Änechtfchaft jeber Zxt, ba ber Genfer;, welcher ftch noch «uf

bem ©choofje ber Üttuttererbe jur 9?ube auSftrecfen barf, aus

ihr, wie flnteuS, immer neue Gräfte fcb&pfen fann. Die 9f)an*

tafte fann bafyer feine fd)recfliebere 9)krt*t erftnnen, als ben

£ob beS SfeguluS, welcher nach abgefdjnittenen tfugenliebern fo

lange am ffiabe einer Rößmühle im Greife umhergetrieben wur*
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be, bi« er erfdjöpft jufammenbrad). 3u folcfyer golter wirb

fich freilich Sftiemanb wurtbeilen, aber er fe&t fid) ber ©efal;r

berfelben au«, wenn er mit ©ewalt ben ©d)laf burd) &ei$mit=

tel aller 2Crt t>on ftd> wbannt, wobt gar burd) Eintauchen ber

güße in falte« 2Ba(fer, um fleh nur wdbrenb 3 — 4 ©tunben

ber Stacht au« bem 3od?c au«jufyannen. Sticht immer feigen

barauf fdjwere dtranffetten mit töbtltd)em Erfolge, fonbem e«

gebt barau« leicht eine anbaltenbe ©chlafloftgfeit berwr, welche,

wenn fte erft habituell geworben ift, jur (lebenben 2eben«form

wirb, unb bann bic ^eitere Jtlarbett unb frifebe Jtraft eines ge=

funben Sage« für immer unnwglicb macht, fetbft bie frifebefte

Sugenb in ba« ©iecbtbum be« au«gelebteften ©reifenalter«

wanbelt. SBer niebt mebr fchlafen fann, obne zugleich }U wa<

eben, unb lefetere« nicfyt mebr obne jene« vermag, für ben giebt

c« nur noch ein (Scheinleben unb einen ©cheintob, ndmlid) jene«

wüfte (5h<*o« eine« in allen wefentlidjjen Berhdltniffen zerrütte-

ten geben«, jene ungefüllte, folternte ©ebnfud)t nacb ber ©ra--

beSrube, welche burd) bie gabel w>m ewigen Suben auf eine fo

ergreifenbe SBeife t>erfmnlid)t wirb. 2Ber burd) anbaltenbe Zw-

ftrengungen ben ©chlaf fdjon au« mebreren flachten verbannt

bat, unb bann au« augenblicklichem Schlummer burd) wilbe

Traume aufgefdjrecft \>on qudlenber flngjt ergriffen wirb; ber

eile fo fd)nell al« moglid), ftcb mit ber beleibigten 9?atur &u

»erfobnen, ehe fie it>re Sföutterbanb gan$ t>on ibm abgebt, unb

an ibm bie ©träfe für bie Uebertrelung ibrer Sttajeftdt «rechte

tooHjicbt. ÜRan gejtatte mir biefe jlarf gewählten tfufbrücfe,

benn al« Srrenarjt t)abt id) au« tdglid;er Erfahrung bie fürefc

terltdjen golgen ber ©chlafloftgfei t $u melfad) fennen gelernt,

al« baß ich J#? ^ nacbbrücfltcbften Söarnungen an Seben xW
ten follte, ju welchem meine ©timme bringt. (5ben au« biefer

pft)chiatrifchen Erfahrung l)aU ich bie Ueberjeugung gefeböpft,

baß bie ©chlafloftgfeit fafl immer &on ^unmäßiger ©pannung
ber Sterben burch übertriebene ©etfte«* unb ©cmüth«tbdtig?eit

herrührt, ba rein f6rperlicbe <5rfd)6pfung früher ober fydter ben

©chlaf unaufhaltfam herbeiführt # unb fomit bem ferneren 9)?iß=

brauch ber Gräfte ein3»el fefet, wenn legerer nicht burd) be«po=

• tifchen 3wang bewirft wurte. 2)af)er ift außer bem flimbcn*

lang fortgefefcten ©ebrauch lauwarmer 23dber ba« juwrldfj?g|ie
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Heilmittel jener fogenannten nerböfen ©chlaflofigfeit in frdf*

tiger SDcuSfelthdtigfeit ju fuchen, welche bie im inneren 9*er=

venfyftein unmäßig concentrirte Sbdtigr'eit in alle äußere ©lie-

fe er jurücfruft, unb baburch baS ©leichgewicht n>tebcrr>crflellt.

2(nr)altcnbc gelb* ober ©artenarbeit, gipmnajtifche Uebungen,

gußreifen, mit einem SBorte, bie 9tMfe$* jum WatuxUbm,

retten bor>cr am fid>er(lcn auS ber 9toth ber Schlaflojtgfeit.

SBenn aber nach bem gewöhnlichen empirifdjcn Schienbrian ber

Jtranfe mit 2frjneien überfüllt wirb, welche meijrentheilS bie

Nerven in einen noch größeren 9?ei^u|tanb verfefcen, unb wenn

tf>m auS SRachgiebigfeit bie anftrengenb i förderliche ^Bewegung

crlaffen wirb, welche anfangs nicht feiten bie nächtliche Uns

ruhe bermehrt, et)e ftc baS tiefe 9Riß\>erhdltniß beS fcebenS

ausgleiten !ann; bann nimmt baS Hebel auf eine erfchrecfenbe

SBeife ju, weil gerabe baS ©egentheil bon ben gorberungen

ber Sfattur geflieht.

@S ifi ein gewöhnliches BorurtheK, baß jebe 3eit beS

a(tronomifdben STageS bon 24 Stunben fich ziemlich gleich pm
Schlafe eigne, wenn man ihm nur eine hinreichenbe 3af)l

von Stunben wibme. Namentlich gefallen bie reichen unb

vornehmen (5nglänber ftcf> barin , alle SRaturorbnung berge*

palt umjufehren, baß fie fchlafen, wenn bie güHe beS fcichtS

unb ber SBdrme am 3'age baS tragenbe Clement ber gefranm

tejfen S^dHgfett fein feilte, unb ju wachen, wenn bie Jtufjle

unb Dunfelheit ber 9tacht bem Sehen bie mdchtigjten unb

nothwenbigjten 9?ei$e entziehen, burch welche baffelbe in fchwung*

hafter Spannung erhalten werben muß. @S gelingt aber

leichter SBdume umjufehren, inbem man ihre fronen in bie

<5rbe fefet, unb fie nötigt ihre SBurjeln in tfefte unb 3weige

ju verwanbeln, als man baS ©runbüerhdltniß -beS wachen

unb ruhenben ßebenS ju ben berfchtebenen SageSjeiten ohne

nachtheilige Solgen in baS ©egentheil bcrwanbeln, unb ben

fjflenfchen gleichfam 5um ©egenfüßler feiner naturgemäßen dxU

jlenj machen Fann. Jtommt nun noch htoj"/ tflf ber deiche

baS summum bonum feincS #erjenS, ndmlich ben ©lang

feines SBeftfceS, in ben Raffinements beS ßuntS wdhrenb ber

conventioneUen 2Cbenb = unb SftachtgefeUfchafren $ur (Schau &u

pellen liebt, baß faujtifche Reizmittel ben Langel beS natüp
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liefen SebenSelement$ beS £age$licht§ unb ber £age8wdrme

erfefcen muffen, um burth jabllofe feine ©tacheln baS fmnliche

©efühl ju fifeeln , ju priefein, unb babureb ba§ fafhionable 9lad)U

wachen ju erzwingen; fo ergiebt fi*d> barauS üon felbft, bog

ber 83ormittag6fchlaf, geftört burch bte Sftachwirfung jener um
natürlichen Steide unb burch ba$ mächtige Sehen beS wachen

SageS, feine Stejfauration , feine frifchen Gräfte bringen, foit*

bern nur eine unruhige (Jrfehlaffung gewahren fann. 9lur

in tropifdjen unb fubtropifchen Sdnbern, wo bie ©luth ber

fcheitelrechten ©onne blo§ t>on ben feit früherer 3ugenb gegen

fic Abgehärteten ohne 9cad)theil ertragen werben fann, nur

bort tft ber SEageSfcfylaf jur fBermetbung großer ©efahren

bienlich; tnbefj auf jene SSer^dltniffe ijt unfere £)idtetif nicht

beregnet. 2Ber in unferm Horben einen gefunben fe(len

(Schlaf haben will, muß ihn am Sage »ermetben, unb am
Tlbenb t>on jeber Aufregung, namentlich von geiffiger ttnjfrem

gung, welche nur in bie £age$mitte gehirt, frei bleiben. 3m
SBinter mag e$ jiemlich gleichgültig fein, ob man früher,

ober erjt um Mitternacht fein fcager auffucht, ba bie Sftacht

boch biö gegen 8 Uhr Borgens bauert unb noch binreichenbe

3eit jur 9?uhe barbietet; aber im <5ommer fich ber erfri--

fchenben, balfamifchen £uft $tt berauben, welche in ben frü*

hen ffftorgenfUmben wie ein fcebenSobem bie ganje Sftatur burch-

weht, fann nur bem gleichgültig fcheinen, welcher ben SEBerth

jener ©tunben nie an fich fclbfl fennen lernte. SBelche S3e=

beutung bie Erfahrung auf alle biefe Söemerfungen legt, er-

hellt am ©eutlichffen aus folgenber Ähatfache, welche Loftan

Don ©inclair entlehnt hat:

Sinclair rapporte, que deux colonels avaient eu

entre eux une longue discussion pour savoir lequel

convenait le mieux pour une longue marche au milieu

de le'te', de se reposer la nuit ou le jour. Comme la

chose e'tait sous un point de vue militaire assez interes-

sante, ils obtinrent de leur geWral d'en faire Tessai.

Iis partirent Tun et lautre avec leur escadron, et par-

coururent deux cents lieues. Celui qui marchait le jour

et se reposait la nuit, arriva ä sa destination sans

aueune perte, ni d'hommes ni de chevaux , tandis que

3 »elf t ©HUrtif. 12
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celui qu'i avait cru pre'ferable de profiter de la fral-

cheur de la nuit pour faire chemin, et de se reposer

dans le milieu du jour, perdit la plüpart de ses chevaox

et plusieurs de ses soldats. Rostan, cours e'lemen-

taire etc. Tom. 2. pag. 174.

2>ie 9to*t&eile t>e$ ju langen ©^lafS treten freiließ

md)t mit fo verberblidjer ©ewalt bewor, wie bie ber <5cblafs

loftgfeit; jebo* ftnb fie ern^aft genug, um au$ tfet eine

SSerücfficbtigung ju verbienen. & bleibt nacb erflerem ein

©efüfjt von SBü^eit im Jtopfe, ©cbwere in ben ©liebem,

Srdgbeit unb ©cr/wdebe in allen Regungen be$ geiftigen unb

f6rperlid)en ßebenS in fo auffaUenbem ®rabe jurü<f, baß ber

auf ibn folgenbe Sag gerabeju als ein verlorener anheben

tft. 2öeit entfernt, baß ber 6d)(af ber ndcbften 9iacfct um

fo fürjer bauern foUte, je weniger bie ibm vorangefcenbe ge*

ringfügige Stydtigfcit eine bebeutenbe 9?e(fauration nötf)ig

maebt, pflegt er vielmehr ebenfalls baS natürliche ßeitmaaß

ju überfebreiten , wenn er gleich an geftigfeit unb SEiefe ein-

büßt. Entreißt tfcb nun ber Üflenfö ni$t mit verftdrftem

SBillenSantriebe biefer fdmell einreißenben Srdgbeit; fo wirb

ibm biefelbe balb ^abitueO unb fdjldgt feine Gräfte bergejtalt

in geffetn , bog er viel von tyrer gntwicfelungöfdbigfett, ja

julefet biefe gan$ einbüßt, unb gerabeju eine retrograbe Be-

wegung macht, welche u;n ju ÄranfReiten aller 2lrt mit bem

C^aratte* ber ßd&mung unb $u einem frühzeitigen ^)inoltern

unb fßerwelfen fltytt, er)e er noch ben ©ipfel be§ ßebenö er*

reicht b^t SBoerbaave fannte einen üftann, weld)er baS SBette

nicht verließ, um ben ©d)laf m&glichft ju verlängern, unb

babei feinen Söerjtanb in furjer Seit auf immer verlor. 2Cm

leichteren wirb ein $u langer ©eblaf bewirft, wenn man

wdbrenb beffelben ben erfcblaffenben Einfluß eines ju weisen

ßagerS unb einer ju großen S3ettwdrme auf ftch einwirfcn

laßt, naebbem am Sage bie Gräfte niebt in tfnjtrengungen

rüstig burchgeübt waren. SQ3enn bie SReftauration ber

gane im (Schlafe ju ©tanbe gefommen i|t, fotl baS bewegenbe

ßeben erwachen, woju eS jum Sbeil eineS äußeren SReijeS be-.

barf. SBermeibet aber ber Üttenfcb ben lefeteren, inbem er

fein ed?lofatmmer in völliger £>unfell;eit unb @tiUe erhalt,
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fo muß ftd) ber Sdjtaf über ba§ natürlicbe SRaaß verlängern,

er Unterlägt bann ein fd)ldfrige§ SBadjen , auf beffen lohnte

Sbdtigfrit eine mangelhafte 9?elfauration folgen muß, welche

bte Organe immer weniger jur vollen SEBirffamfeit gelangen

laßt, HS bte ßebenSqueHen allmdblig ganj verftegen.

§. 20.

Gencin übet fctc 2f itttcnNttiß fcet 9Ict}e.

2)ie Sfeije bieten bem ÜRenfdjen baS Littel bar, burcr)

tyre tfnwenbung bie £bdtigfeit ber Organe nad) ^Belieben JU

fteigern , bagegen er bie lefetere burd) Entfernung ber S?etjc ver*

minbern fann. 3nbeß muß Sterbet cor Sfllem bemerft wer*

ben, baß tbnen Feine abfolut bewegenbe Jtraft eigen ift, naef)

beren ©tdrfe bie ©roße ibrer Einwirfung auf bie Organe be*

rennet werben f6nnte; fie binben fid) baber gar nidjt an baS

bekannte meebanifebe ©efefc ber ©leidet jwifd)en Urfacbe unb

SSMrfung. SSielmebr bdngt ber ©rab unb bie llrt ir)reS Ein«

fluffeS auf bie Organe völlig von ber Empfdnglicbfeit ber lefcte«

ten für fie, alfo von ber fRti^baxUit berfelben ab, bal;er wir

$uvorberjt über bie naturgemäßen SBebingungen ber lefeteren ba$

Sftötbige ju bemerfen babem

Sßor 2CUem muß bie 9?eijbar!eit in einem angemeffenen

fßerbdltniß jur Energie ber JDrgane ßeben. 3(1 fie lebbaft, fo

maebt fie ba§ jDrgan ju febr von dußeren Einflüffen abhängig,

beren jufdUtgeS Einwürfen bann bie £bdtigfeit beffelben auf

mannigfacbe SBeife frort, alfo feine ©elbjtftdnbigfeit beeintrdcfc

tigt. 3(t fie bagegen gu trage, fo fonnen bie Organe niebt mit

ßeiebtigfeit in bie erforberlicbe ßebenSfpannung verfefct, fonbern

lefetere muß burd) (tdrfere SRe^e fa(t errungen werben.

3n biefer S5ejiebung i(r ber allgemeine ©runbfafc gültig,

baß bie §6d?fle Entwicfelung ber Organe bureb tfnjtrengung aueb

jebeSmal baS richtige ÜÜlaaß ibrer 9?ei$barfeit ^erbetfü^vt. Denn

bie £)rgane ftnb bann jur wolligen 9?eife gebieten , woburd; fie

von felb|t in baS naturgemäße 83erbdltniß ju ben fie treffenben

Einflüffen treten. Ein burd) fraftvolle ©ei(te§= unb ©emütb§*

tbdtigfeit erffarfteS 9lervenfr;|iem wirb j. 23. von ben $ei$en bc$

gicbtS, ber 2Bdrme, be§ 2Bein3 u. f. w. lebbaft bewegt, aber

12 *
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nicht ungejtüm aufgeregt, unb vermag bann feine volle Zi)at\$-

feit imgeftört &u entfalten, äuglet* fefet e$ nachtheiligen <5im

flüffen ben (tdrfjten SMberftanb entgegen, unb behauptet babureh

feine (gelbftjtdnbigfeit, erhalt ftch alfo gefunb unter §ßcrf>dltntf-

fen, von benen fcbwdcbere Nerven franfhaft ergriffen werben»

<5o weif* man 5. 33. von (SofrateS, baß er weit mehr SBetn

trinfen burfte, als Anbere, ohne bavon beraubt ju werben.

2Bdf)renb anjtecfenber Meuchen, unter ungünftigen (Sinflüffen

ber SBitterung u. bgl. erhalten ff* bie ©tarfen an ©eijt unb

©emütl) am langjten gefunb. hieraus ergiebt ftch bie oberfk

Siegel für bie Kultur ber SReijbarfeit burch methobifche Anftrens

gung ber Organe fo unmittelbar, baß fie nicht naher bezeichnet

ju werben braucht.

Sin verhältnismäßig ju ^o^er ©rab ber Sfaijbarfeit ber

Organe giebt baher jeberjeit bie fiebere Anjeige eines 9)?angel$

an #nreid)enber Energie berfelben , unb forbert beShalb $u einer

(Steigerung berfelben vermittelt angemeffener Uebung auf. T>a

bei einem 3nbivibuum nie alle Organe gleichmäßig entwicFelt

ffnb; fo pflegen unter ihnen immer einige ju reijbar ju fein,

S3. ber SRagen, bie ßungen, bie Spant bei ©elehrten,

welche baher burcr) nact>tr)et(tge (Sinflüffe auf biefe Organe

leicht franf werben. 9Kan erfennt biefen Segler an ber fyaftU

gen, ungeregelten, leicht $u erfebopfenben Shdtigfett, in welcbe

bie $u reijbaren Organe burch jeben neuen ober auch nur un-

gewöhnlich ftarfen Cnnfluß verfefct werben, worauf mancherlei

wibrige (Smpfmbungen als Vorläufer wirflieber £ranfl;eiten

in ihnen ftch einteilen pflegen. 2>ie SSerbefferung biefeS

gehlerö burch jtufenweife erhöhte SEhdttgfeit ber Organe nennt

man Wartung, welche richtig ver(tanben unb aufgeführt eine

Hauptaufgabe ber £>idtetif aufmacht, fca fie bie Organe

gegen nachtheilige (Sinflüffe gleichfam panjert, alfo ihre @e*

funbheit fchüfet. ©letchwie Schill, welcher nur an ber gerfe

verwunbbar war, burch einen ^Pfeilfcbuß in bicfclbe gelobtet

würbe; eben fo muß ber frdftigjre dtorper unterliegen, ber

auch nur ein fdjwachef Organ ber Außenwelt $ufebrt, wenn
er burch bafTelbe einen tobtlicben Angriff erletbet.

hierbei ifl nun vor Allem bie 9?egel $u befolgen, baf*

bie Abhärtung ber Organe nur bann vorgenommen werben

»
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bdrf, wenn fte ftd) im 3uftonbe t>oÜer SBirffamfett befmben,

n>enn fte alfo ben äußeren <5tnfluffen eine »olle 2Stberfranb$3

traft entgegenfefeen fönnen. Eine $u reijbare Spant nennen

wir f8. Diejenige, welche fcon jetem, felbjt mäßigem Söech*

fei ber Temperatur, beS ^grometfifd)en , barometrifchen, elefc

triften 3ufanbe§ ber Suft in it>rcr %f)aüa,Uit , ber 2fu$bün-

fhtng, geftört wirb, ju leidet ober ju fchwer in Schweiß ges

xätf), bie äußere £i£e unb .Halte $u ftarf empftnbet, unb

baburch ber tfuSgangSpunft ber mannigfachffen Äranfyeiten

wirb, um fo gewiffer, wenn ber Jtörper bei jenen Einwirs

htttgen ftd) im rufjenben 3uflanbe beftnbet, ober wenn bie

fccbenSthätigfeit beim tiefen 9tachbenfen im ®ef)irn Concentrin

wirb. S5ei ber n>t(If(tr)rUcr)en ^Bewegung bringt bagegen ba$

SBlut wegen Söefcbleunigung be$ SMutumlaufS reichlicher in

bie Spant ein, facht in berfelben ein fyofjereS ßeben an, unb

verleiht t^r baburch eine flärfere 2Biberfianb6fraft. fluch burch

Reiben fann eine flärfere Belebung ber Spant «t golge be«

i^r reicher juftromenben 33lut§ bewirft werben. Zm beutltch-

ften werben bie hwauS ffch ergebenben wohltätigen golgen

bei ber Gnnwirfung einer jrrengen Jtälte unb einer großen

geuchtigfeit ber ftuft, benen man nur bei angesengter J?6rper*

bewegung ohne SRachtheil wiberjteben fann, weit bann bie

burch Untere reichlicher erzeugte Eigenwärme ber SBänneenk

jiehung burch bie £uft ba$ Gleichgewicht %a\t, bagegen im

umgetehrten galle bie fchwache 5£l)ätigfeit ber Spant balb

erfdjopft, unb fie felbft bann bem t>oilen Skchtheil ber äuße*

ren ©cbäblichfeiten preisgegeben wirb. Sticht fo beutlich tritt

bieS SSerhältniß bei Einwirfung groger £ifee &en>or, weil ftc

jebe ffarfe Bewegung ju »erbieten fcheint. Unftrcitig ertragen

aber bie SSewcbner ber SEropenlänber beSh^tb bie ercefftoe

Sp\%t berfelben weit leichter , als bie in fie übergeftebelten

Europäer, weil jene t>en Sugenb auf an fte gewohnt, felbft

ben glühenben eonnenftrahlen auSgefefct, forperliche tfnfkem

gungen oerrichten bürfen, welche ben lederen ben Tob brin-

gen würben. 2lii8 bemfelben ©runbc fann ter fcanbmann in

ben £unb$tagen bie angreifenben Arbeiten ber Ernbte ohne (Scha-

ben aufführen, währenb ber ©roßfiäbter jur SSHttag^eft fattm

feine 3tmmer &u wlaffen wagt. £ier wirft alfo bie burch
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?6rperliche Anprengung gefletgerte (Snergie ber Nerven, welche

pch überaus jablreich in ber .Jpaut verbreiten, mit genügen»

ter 2Lliberpanb§fraft ber äußeren JjMfee entgegen, um ihren

nachteiligen Einfluß auf ben Korper ju uerhinbern. 2Ber

nlfo #ifee unb Kalte, troefenen £>jhmnb unb nebelnben Sßejl»

winb, ©ewitterpurm unb ^laferegen ertragen lernen will, um
ton ihnen tatest auf ba§ Kranfenlager geworfen ju werben,

ba er ihnen bod> nicht immer ausweisen fann; ber muß

ftd) ihnen bei freier unb angemeffener Körperbewegung au§=

fefeen, wobei eS pch von felbp verjlebt, baß er bei biefet

$autcultur eine Stufenfolge vom Seichteren jum Schwereren

inne l>altc.

©anj eben fo »erhalt e$ per) mit ben Hungen, welche

bei pfcenber £eben§weife unb bei petem Aufenthalte in ber

Stubenluft bergejlalt erfchlaffen unb reijbar werben, baß alle

eben genannten atmofpdrifcben (Sinflüffe leicht ba$ #eer ber

Sungcnfranfheiten mit ihrem oft t6btlichen Ausgange herbei*

fuhren. Auch für bie ßungen giebt e$ nur ein unwerfaleS

Littel ber Abhärtung, ober richtiger ber Stdrfung, bie will*

führliche ^Bewegung, welche entweber toorjugSweife auf pe

beim Sprechen unb Singen befchrdnft, ober über ben ganjen

Korper verbreitet, in beiben gallen ta§ S5(ut ihnen teidt)-

licher juführt, pe baburch $u einer befchleunigten Bewegung

n6thigt, unb baburch ihre felbppdnbige $Eh<*tigfeit beförbert.

(£3 vergeht ftd;, baß ein fchon bem ÄMuthujien, ber Hungen*

fchwinbfud^t Anheimgefallener nicht $3erge beim Sturmwinbe

erflettern, nicht bei groger #ifee ober Kalte lange unb am
prengenb fpred>en , fingen ober tanjen barf. Aber bie fchwadje

ßunge wirb nur pdrfer unb von ihrer (Geneigtheit $u jenen

Kraßheiten befreit, wenn pe einem geringen ©rabe jener

^inflüffc bei mäßiger Bewegung auSgefefct wirb; bagegen ba$

dngplidje SSermeiben jebeö rauhen £üftchen£ leicht ben ©runb

ju tobtlichen Sungenfranfheiten legt. 2Ber hier Siel unb

$?aaß $u holten bei aufmerffamer Selbpbeobacbtung gelernt

hat, wirb auch ba§ fcr)wdd;fre £)rgan allmdhlig mit hinreichen*

ber Kraft auSrüpen.

£>ie SSerbauungSwerfjcugc verrathen ihre 9?ei$barfeit unb

Schwache babuvd;, baß pe turch ben ©enuß $u retd;lichcr,
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ju ber&er ober ju reijenber Jfcoft beläßt »erben, unb bieS

burtf) wibrige ©efüfjle im Unterletbe, 23ld(mngöbefcr;werben,

allgemeine lajtige Abfyannung beS J?&rper$ u. f. w. ju er*

fennen geben. SBer ftct> bann eine rigorijtifcfye Didt t>or*

fdjretbt, fann barauf rechnen, baß feine SBerbauungSfraft baburtf;

immer fd>wdcf;er unb elenber wirb, ©ie foE geübt, gejtdrft

werben, welcfceS nur gefcf;er)en fann, wenn ifcr tdglicf) ein

größeres unb fdjwerereS $enfum zugemutet wirb. Da
aber bie 93erbauung bie freien Gräfte beS JWrperS an ficty

ätefct, unb baljer, um üolljtdnbig t>on ©tatten ju ger)en, eine

Bbfpanmtng unb 9?ur)e aller anberen Drgane forbert; fo wirb

jener 3wecf völlig vereitelt, wenn ber an ®ä)\väd)t unb !Kcij-

barfeit beö ÜttagenS leibenbc ©elefcrte wdf>renb ber Stterbauung

feinen £opf angreift, ober eine jlarfe Bewegung vornimmt,

unb beSr)alb bem fragen bie bejle »Kraft entgeht. SBer alfo

einen gefunben, ffarfen SÜtogen ftcfy erwerben unb erhalten

will, muß ber SSerbauung mit eben bem ©ifer, wie jeber

anbern tfnftrengung obliegen, unb ftdt> ben 3eitoerluft nic&t

aerbrießen laffen, ben er bur$ ben ©ewinn einer reiben

SebenSquelle im Magen jehnfatf) wieber einbringt.

2ht§ bem Mitgeteilten erl;ellt , baß ber SSegriff ber

<5cf)dblid)feiten im Allgemeinen burcfyauS relatio ijt, unb baß

burct) bie bezeichnete (Sultur ber 3?et$barfeit ber Organe bie

metjten (Sinflüffe nid)t nur unfcfedblid), fonbern fogar fceilfam

werben, inbem bie Drgane burcf; tätige ©ew6f>nung an fie

ben f)öd)ften ©rab ber Energie erlangen. Der Menfd) fall

alfo bie fogenannten @cbdblicf)feiten nic^t fliegen, fonbern über*

winben, um fo mefcr, ba er tynen burcfcauS nidjt ausweichen

fann. Sflur abfolute <5cbdblid)fetten, bie wirfliefen ©ifte, bie

t>6llig unverbauten Reifen, tobtliche £ifee unb Jtdlte, ju

große 9cdffe ober Dürre muß er fliegen, ba er ihren lebend

feinblichen 6f)arafter nicht beftegen fann.

©ewofjnheit, womit man fyduflg jene ©tdrfe unb Hub
bauet ber Äeijbarfeit bezeichnet, welche von äußeren (Sinflüfs

fen nur in bem ber ©efunbheit entfprechenben mäßigen ©rabe

bewegt wirb, ift alfo baS ßrgebniß einer (Summe von freier

ST^ttgfeit, womit bie Organe ben äußeren (Sinflüffen l>inrcü

ehenben Sß5ibcr(lanb leijten , unb fid> baburch in ihrer ©clbfc
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ftdnbigfett behaupten. 9cur in btefem ©inne aufgefaßt giebt

bie ©cwo^n^ctt einen richtigen begriff, welcher gan$ falfch

verfianben wirb , wenn man fte als eine 2(bfiumpfung

gegen äußere SReije betrachtet. Die Organe feilen ja nicht

ftumpf unb unempfänglich gegen Untere werben, ba biefe

ben ©porn ihrer S^dtigfeit abgeben» 2Bo wirflich 2Cbs

jtumpfung eingetreten tjt, ba hat ba§ Organ fc^on feine natura

gemäße S£f)dtigfeit verloren, gewöhnlich in golge unmäßiger

Sceije , fo baß j. 35. ©dufer ben belebenben Einfluß be8 SßBeinS

nicht mein* empfmben, (Schweiger -ju ben fchdrfften ©ewiir$en

greifen muffen, um ihre lahme Sßerbauung in ©ang $u brins

gen. Die Teilung t>cr Solgen biefer (Srceffe i(! ntc^t meh*

bie Aufgabe einer Didtetif für ©efunbe.

& giebt jeboch 3uftdnbe ber Ebflumpfung unb $rdg*

heit ber Organe, welche noch im Greife ber ©efunbheit lie*

gen. @o (teilt fid> ein folcher nach jeber #nflrengung in bem

babei beteiligten Organ ein, unb tffc ein ernfter SBinf ber

SKatur, baffelbe ju fronen, bamit fie 3eit jur völligen 9te

jlauration gewinne. SSBer ftd> bann bie nötige Seit ber <5r*

holung gönnt, wirb erfrifcht unb verjüngt fein 2eben fortfefeen

fönnen, bagegen bie gewaltfame Aufregung burch heftige 9feije

immer mehr Erfchlaffung unb tfbfpannung jur golge h<*t.

SSorjüglich leicht ereignet fich biefer Uebeljtanb nach ber 'tfn*

w.enbung ju ffarfer ober gar fchdblicher 9?ei$e, $. S5. be$ Hb
fohoie, be$ OpiumS, wonach Riefet eine wollige Lethargie

jurücfbleibt.

2lber auch ju wenig betätigte Organe werben fhunpf,

burch bie (Jdrfjfen 9?eije faum mehr erregbar. *#nhaltenbe§

gajlen bei angejlrengtem Denfen j. SB. verringert bie SKeijbarfeit

be$ 9J?agen6 fo fehr, baß ba$ S3ebürfniß ber Nahrung nur noch

fchwach empfunben wirb, #ier fommt eS vor Willem barauf an,

bie jlocfenbe SEhdtigfeit aU mahl ig in ©ang ju bringen, nicht

burch tfnwenbung ftarfer 9?ei$e , welche baS Organ völlig t6bten

fönnten, wie benn ein Erfrorener gewiß fttrbt, wenn man ihn in

eine hohe Temperatur bringt. Vielmehr muß bie fajt im $Berl6=

fchen begriffene ^hdtigfeit in eine allmdhlig getigerte, von ben

geringften Stufen anfangenbe Erregung verfemt werben, welche

bem fraftlofen Organ Seit laßt, ftch nachgerabe in jtdrfere
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SDScillationen $u »crfefecn, wofcon wir ein beutltd&e$ föeifpiel

wieber bei ben (Erfrorenen fe^en, welche erft mit ^cfynee,

bann mit faltem SBaffer , unb erft fpdter mit wdrmeren

Decfen umfüllt, aHmdblig in§ geben jurücffefjren.

vp.i.i Waä) biefer fummarifeben SBe&eidjnung ber wefentlicben

SSerfcbiebenfjeiten ber SRei'äbarfeit ober (Smpfdnglicfcfeit be$ Kör-

pers lafjen ftcfy nun bie wichtigsten 83er()dltnifie berfelben ju

ben Zeigen auffinben, welche als (Sporn bie JDrgane ju einer

ersten SEfjdtigftit antreiben. Die überaus große 9flannig=

faltigfeit jener S?eije unb ibre nod) mcl;r complicirte Söejie*

bung 5U bem öerföiebenen ©rabe ber Sfeijbarfett ber Organe

fließt aber bie meinen f>ter&er geborigen Sbatfacfcen t>on ber

allgemeinen £)idtetif auS, baber biefelben bei ber Pflege unb

Kultur ber einzelnen £)rgane in &3etradH gebogen werben müfs

fen. Spitt fann nur im Allgemeinen t>on ber §Berfd>iebenbeit

ber inneren unb äußeren 3M$e unb ifcrer SBebeutung für bie

gebenStbdtigfeit bie 9?ebe fein.

3m ©egenfafe ju ben äußeren SKetjen, ndmli# ju allen

einflüffen ber Außenwelt auf ben lebenben Jtorper, rennet

man ju ben inneren Dieken bie SBirfungcn, welche alle JDr*

gane bureb ibre %\)aü$h\t gegenfeitig auf einanber ausüben.

<2o jünbet ber erpe beim (Srwadjen inS Auge bringenbe %\<kU

jirabl bie ßebenäflamme im ganjen Jtorper an, nidjt weit

ba§ £id)t oom Auge allen übrigen Organen mitgetbeilt wirb,

fonbern weil bie plofcltd) erweefte gunetion beS @eben§ t>on

ben Augenneroen auS alle übrigen Organe jur Sfydtigfeit

aufruft. SKdcbtige ©emütb$regungen pflanzen ftc& wie ein

eleftrifc&er ©djlag bureb alle Heroen in jeglicbeS £)rgan fort,

unb geben babureb ber gefammten CebenStbdttgfeit einen t>öl=

lig verdnberten Umfdjwung, obgleich gewiß an irgenb einem

fünfte ber Organifatton bie AuSgangSjlelle biefer C>6ciUa=

ttonen aufgefaßt werben muß.

Der Körper fließt alfo mit bem Snbegriff feiner t>er;

fdfriebenen Sbdtigfeiten ein ©t>f!em »on SebenSreijen in ftd>,

woburefy eben bie Harmonie feines 8eben§ bebingt wirb, weil

bie (Sinflüffe, welche bie £>rgane auf einanber ausüben, in

übereinftimmenbem SSerbattntß auf einanber berechnet ftnb,

felbft im mannigfaltigen Sßecbfcl gegenfeitig baS ©Wieb-

Digitized by Google



186 Dritter 2fbfchnitr.

gewicht ^aUen, unb alle 3ufälligfetten, ja ©egenfäfee unb

SBiberfprüche ausliefen, burch welche alle äußeren 9fai$e fo

oft flörenb, ja &errüttenb in bte fccbenSthätigfeit eingreifen»

3n 83e$iehung auf tiefen Unterfchicb jwifchen ben inneren unb

äußeren Sfeijen ijl ber wichtige biätetifche ©runbfafe gültig:

baß baS geben einen um fo größeren ©rab ber

SBoHfommen&eit erreicht &at, je bebeutenber bte

©umme ber in ihm f e t bft enthaltenen SKeije,

alfo je großer feine Unabhängig! eit t>on ber

Außenwelt ift 3m umgefehrten gälte büßt eS

bagegen feine ©etbflflänbtgf eit immer mehr ein,

je mehr e§ ber äußeren Sfeije jur Unterhaltung

feiner S£h«tigfett bebarf, welche baburch ganj

t>on bem jufälligen SBechfel berfelben abhängig
unb fomit in SRegelloftgf eit tmfefet wirb. 9Rit

anberen SBorten, je mehr ba§ geben burch metbobifche ßultur

aller Organe jur SBolIfraft auSgebilbet tjt, alfo ihre ©egem

fäfee entwicfelt unb biefe in inniger Uebereinjlimmung erhal-

ten ftnb, um fo fejler, ja unerfchütterlicher ijl ber ©runb be§

Sebent in ber ©elbfljlänbtgfeit aller £)rgane gelegt, um fo

freier unb nachbrüeflicher geht baS <5piel ihrer Söechfelwirfung

t>on®tatten, wo&on uns fchon jebe SOcafchtne ein, wenn auch

nur fcr)wachc§ SSilb geben fann, weil fte um fo ttollfomme*

ner ijl, je genauer ihre §ebern, SRäber, Qtbd auf einam

ber berechnet ftnb , unb baher nicht immerfort beS äuße*

ren BnjloßeS bebürfen, welcher balb ein fehlerhaftes Zviefc

werf jerflort.

3n biefer SBejiehung tritt ber große ©egenfafe jwifdhen

einem fyatträftigen , $ur ©elbjlftänbigfeit burchgebilbeten ßeben

unb einem folgen, beffen SErtebfebem in SBeichltchfeit unb

£uru£ erfchlafften, nach feiner gangen hochwichtigen 33eceu=

tung hervor» Die £>iätetif muß ftch gegen lefetere mit bem

größten SRachbrucf erflären, weil fte al§ ein offenes ©rab

alle Gräfte »erfchlingen , ehe biefe noch jur Entwicklung fom*

men. @S ifl eine ber unfeeligjlen Säufchungen, baß ber

ÜRenfch ben ©ipfel beS SebenSgenuffeS ju erreichen glaubt,

wenn er bie nur bem Schwächling peinliche tfnjlrengung ter^

bannt, unb be§hßl&, um bie bann unoermeibliche (Srfchlaffung
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Ux Srgane ju befettigen, bie fchdrfjien unb pricfefab|feti

Sfeije ouf fie einwirfen laßt, burch welche er ohne fein 3us

thun in ftarfe Aufregung verfefct »erben fann. So lange

noch eine gewiffe jugendliche griffe unb ©chnellfraft übrig

bleibt, fcheint jene SEdufchung eine SBahrheit ju fein, »eil jebe

2Cnftrengung bie SHeijbarfcit mäßigt, (entere alfo nur in nicht

angeftrengten £>rganen jene geinheit, SBeweglichfeit unb glüch*

tigfeit erlangt, burch welche alle Raffinements beS fcebenS*

genuffeS empfunben »erben. Tille (Jmpfinbungen erlangen

bann eine mtfroffopifche Scharfe, welche bie leifeften SRüam

cen ber äußeren SSeije unb ihre erfünjtelte Harmonie wahr*

nimmt, unb e$ eröffnet fich für ben erfmberiföcn Jcopf ein

unbegrenzter Spielraum, immer neue SKobipcationen ber ©im
nenreije unb ihrer angenehmen fÖJifchung $u erfinnen, um
burch einen enblofen Sößechfel ber (Jmpftnbungen einen jletS

erneuerten Jtujelfcer 9eert>en &u erregen, unb burch bie glücfc

tigfeit beS Spiels ben Langel an £>auer unb Siefe beS

EebenSgenuffeS ju erfefeen. (SS wirb bieS [Raffinement mit

einem GHfer betrieben, als gälte eS, bie ebeljlen 3been $u

verwirfliefen, unb burch biefe ben SDcenfchen auf ben ©ipfel

beS SelbjlbewuftfeinS ju führen. SBBir Reiben eS t)\tx nicht

mit ben nothwenbig barauS ftch ergebenben bemoraliftrenben

golgen, fonbem nur mit ben phvpfch*n SBirfungen &u thun,

welche nicht minber tterberblich finb, als jene, unb fte bebeu*

tenb toerfchlimmern. £>enn baS beharrliche SBerweigern ber

2fa(trengung muß bie Organe aller SSorjüge berauben, welche

ihnen allein burch biefelbe &u Z\)tii werben fonnen ; fie büßen

alle Energie, geftigfeit, 2(uSbauer unb bie gdhigfeit ein, ju

einer höheren Stufe ber tfuSbilbung ju gelangen unb ein

intenftvereS ßebenSgefühl ju erregen, welches nur in vollfrdfc

tigen Drganen ftch dufern fann. Die fcheinbare güUc ber

(Smpfinbungen verbirgt nur $u Anfang bie innere ßeere; bie

flüchtige SBallung wechfelt balb mit (Srfdjöpfung ab, Idfjt

Gfel flatt SBefriebigung jurücf; bie ©mpftnbung tfumpft fidf>

balb für ben fünjUichen Äifeel ab, unb forbert neue SReije,

welche eben fo jeitig ihre frifche SBirfung verlieren. So
werben bie Organe auf allen (Seiten abgenufet, weil jebc

SKogltchfeit crfch&pft wirb, fie in elaßifche Schwingungen
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aerfefeen. 3ulefet wetft tttc^t me&r ber födrfjte , Fau|tifc&ffe

8?eij bie erraffte ©mpftnbung, wdfjrenb baö Verlangen nacr)

©enuß jur Regierte gefiebert/ auö Langel an Befriedigung

jebe nod) fparfam quetlenbe greube t>ergdUt unb in &$>o*

cfyonbrifdjer ©elbftqudlerei ben gaben be$ ßebenS »erfuhr.

2ClIe tiefe golgen muffen nod> um fo fctmeller unb tter&eeren*

ber eintreten, wenn bie im @ct;ooße ber Ueppigfeit genarrten

ftnnlicfyen fcetbenfcfyaften , namentlid) bie SBoflufr, benen ber

erfcfylaffenbe ß&arafter feinen SBiberftanb leiften fann, er»

fdjopfenben EuSfdjweifungen antreiben, welche mit befcfyleu*

nigtem Saufe baS geben feinem völligen SRutn entgegenfu&ren.

$>ie ©djilberung ber fid> notywenbig i)kxau§ ergebenben

ÄranfReiten gehört nicfyt an biefen SDrt; wenn aber fo r)duftg

bie Jfclage vernommen wirb, baß ba$ geben in feinem fyödjs

fren ©enuffe ftdr) fo fcfyneü aufreibe, fo erroiebere id? barauf,

baß man melme^r bie große greigebtgfett #et Statur bewun;

bern muß, welche bei ber Eiligen SBernadjldfftgung tyrer

©runbgefefee unb bei ber täglichen SBerfcfywenbung ber bejten

Gräfte bod) ben SebenSjfrom nod) fo lange auä faft uner*

fcfyöpflicfyer sQuelle rinnen (aßt. ^er ÜKenfd) braucht fict) nur

$u ermannen, nur loszureißen üom t)erberblid)en iOlißbraucb,

unb ben t>on ber sJlatur Ü)m üorge$eidjmcten |)fab mufyig gu

wanbetn, um ftdt) aus bem tieffien Verfaß ber Gräfte wies

ber aufJuristen* £)enn gleichwie ba§ geifiige, fo offenbart au*
baS leibliche ßeben feine unwfteglicfye gülle baburdj, baß e§

beinahe ju ©runbe gerichtet, boef) wieber $ur sollen (£nU

wicfelung gebeten Fann, wenn nur fein fd)wad)er Ueberrefl

gefront unb in. Uebereinftimmung mit feinen ©runbgefefeen

ferglid) gepflegt wirb. £>ie im moralifcfyen ©inne auSgefpro*

cfyene Jtlage be§ ^oraj

Actas parentum
,

pejor avis, tulit

Nos nequiores, mox daturos

Progeuiem vitiosiorem

ift au* t)on melen 3Mdtetifern in ©ejug auf bie mit jebem

Beitalter angeblid? fortf^reitenbe (Sntfrdftung ber ©efdjlecfcter

wieber^olt, unb fomit bie 2Cu$ftd)t eröffnet werben, baß bie

(Srbe am @nbe ein großes (Spital fein werbe, in welchem

ber lefete 9?effc ber 9J*enfcr;en elenb umfommen muffe, ©ie
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haben aber mir unter ber SBoraudfefeung 9?ed>t , baß bie Sttem

fcben jebe ebtere Eebendricbtung, in welcher fte $ur unenb;

lieben (Sntwicfelung fortreiten follen, verfcbmdben unb ihr

#cil blod in einer unbegrenzten SSerfeinerung bed ßebendge*

nuffed fucfyen werben. 3ebe anbere fieibenfcbaft fpannt bie

.Jtrdfte, unb arbeitet baburd) fcbon jenem Uebel entgegen.

Elcibiabed mag und als 33eifpiel bienen, baß ber vollenbetjte

SBeicbling bccb bed fraftigffen gebend fdfjig bleibt , wenn er

jur regten Seit pd? ju ermannen weiß. Denn bie freie

Äraft wiegt jebed Uebel auf. SBir bagegen wollen bie lieber*

$eugung feft galten , baß bad 9ftenfcbengefcblecbt t>on bem

reiben (Srbtbeil an fcb&pferifcber gebendfraft noch SRicbtd *er*

loren %o\, wofür und bie SBiebergenefung nach jeber febwe*

ren Jtranffjeit ben fcblagenbften Söeweid giebt, weil bei ihr

ein neuer Sttenfcb ald $b&ntr aud ber 2Cf4>e bed alten entfielt.

SBad !ann baber wobt etenber machen, ald bad feige SBer*

$agen bei einer g&Ue von Mitteln, ft$ aus jeber 9lotb &u

helfen? Unb fo bürfen wir mit vollem 3?ec^tc allen 3weif*

lern jurufen:
Felices si bona sua uorint

SBir muffen aber nod) eined SRißbraucbd äußerer 9?eije ge=

benfen, welchen Manche aud ben ebeljten SBefhebungen ftcb

ju Scbulben fommen laffen. ©roße genfer unb Dieter/ be*

feelt von tt)ren 3bealen, fönnen oft bie Steppen ibred gebend

nicht ertragen, bureb welche bie 91atur bie üppige güUe bef;

felben unterbricht, um ber tfufreibung ber Gräfte vorjubeu;

gen. Sie jwingen bie ermatteten £)rgane ju gewaltfamen

tfnffrengungen bureb fünfUicbe Sfatje, unb befcbleunigen ba*

bureb ben 9?uin ifjrcö gebend. 3u ben früher hierüber audge*

fproebenen IBemerfungen füge ich noch bie , baß eben babureb

bie Organe alle Selbjtftänbtgfeit einbüßen, unb fo völlig von

ben Stoßen abbdngig werben, baß fte obne biefe gar nicht

mel;r in Spannung ftd> verfemen fönnen. 9tiemald ift aber

eine erzwungene £f)dtigfeit einer freien (5ntwicfelung fdbig;

fte wirb vielmehr nolbroenbtg babureb rücfgdngtg , inbem

fte bie »ebingungen ibrer ©elbflftdnbigfeit jerflört. £)ed*

halb feblt ed ntd>t an traurigen SBeifpielen, baß große

Genfer, welche bad Seuer ibred ©enied burch fünjllicbe Steije
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anfachen, Riefet in fldgttche ©eifreSarmuth üerfanfen. ®btf)t,

befTen ©lief fo tief in t>en innerften ©runb beS 8eben§ brang,

gab baher bic früher fdjon auSgefprochene weife fKcgct, baß

man in bet bofen 3eit ruhen folle, unb et erreichte nach

einem Seben Doli t>on ben mdchttgften tfnftrengungen ein %Utt

»on mehr al§ 82 Sauren.

Die ©elbfrftdnbigfeit, welche ber Sorper baburch behaup-

tet, baß er bie wefentlichften fcebenSreije in fleh fließt, unb

eben beM;aib burd; iJ>re ©egenfdfee feine ^dtigfeit auf ben

höchften ©rab fteigern fann, ift bennoch nur eine relatwe,

»eil er atlerbing§ einer Spenge t>on äußeren @inflüffen bebarf,

ohne welche fein lebenbigeS Sriebwerf balb in$ ©toefen gera*

t&en würbe. 3n fofern bie Außenwelt burd> ihre jahllofen

SSer^dltniffe $u tf)m in bie mannigfachfte «Bechfelwirfung mit

ihm tritt, macht fie ein h&chf* notf)wenbige§ Clement feine*

tätigen Dafeinö au*, beffen tyaxatttx fie auf bie mannig*

fachte SBcifc im guten unb im fchlimmen (Sinne benimmt.

@S bietet fleh l)ier ber ^Betrachtung ein unüberfehbareS ©ebiet bar,

wo manche wichtige Söejiehungen noch in ba§ tiefte Dunfei ge=

hüllt flnb. SBBtr fennen ben Hinflug ber efeftrifeben unb macjne*

tifchen (Strömungen auf ben lebenben Körper faum an eini*

gen ©puren ; bon ber Jperrfchaft be§ 9flonbe§ unb ber Sterne

über ihn r)aben bie 2Cftrologen biet gefabelt, bie 2Cer$te faft

gar 9licht$ ermittelt; bie berheerenben SBirfungen gereifter ttU

lurifcher unb foSmifchec SSerhdltniffe, welche bie epibemifchen

unb contagi6fen £ranff)eiten hervorbringen, werben in furcht-

baren Stfyatfatyn beutüch genug, aber bie SBiffenfchaft fann

über fie feine SRedjenfchaft geben. £>a jeber äußere 9*ei* in

einem eigentümlichen SSerhdltntffe jum lebenben $6rper flef)t,

fo laßt fich hinüber in ber allgemeinen £>idtctif Vichts alt*

fagen.

§. 21.

StnttKubuttfl ber biarcttfcfiett ©ruttbflcfcfcc auf btc

einzelnen gefeett$t{)ättgleiten,

Die bisher entwicfelten bidtetifdjen ©runbgefefee brüefen

nur ganj im Allgemeinen bie au3 bem begriff ber tfnfrren*-

gung al§ ihrem gemeinfamen $rincip nothwenbig fich ergeben*
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ten S3e|!immungen au$, welche ba8 ©runb&erhdltniß bc§ biU

tenben ßebenö jum bewegenden betreffen. 3n tiefer ©e|talt

{teilen fie aber ganj abjhacte gormein bar, welche ftcb jum .

praftifchen ©ebrauch noch gar nicht eignen, ba fie burch bic

Etgentbümlichfeit ber einzelnen Organe unb ihrer gunetionen

febr wefentliche fSRobiftcationen erleiben. Denn ungeachtet alle

£eben§erfcheinungen au§ einem gemeinfamen sprineip ^ert>or*

gel;en, fo finb fte boch burch bie eigentümliche Einrichtung

unb S5ebeutung ber einzelnen £>rgane an febr »erfebiebene Ste

bingungen gebunben , ohne beren «erücfftebtigung bie 'Änwem

bung ber bidtetifeben ®runblehren &u ben ärgften Srrtbümern

unb 83erftoßen SBeranlaffung geben müßte. ES ift taber bic

Aufgabe ber fpecicüen ©idtetif , bie überaus wertvollen gor«

fdjungen ju benufcen, burch welche bie 9ty9|tologic bie Eigen?

tbümlicbfeit beS ßebenS in ben wichtigen Organen ermittelt

hat, unb burch welche bie functionellen SSerfchiebenbeiten ber

lederen fo grell hervorgetreten ftnb, baß viele achtbare 9%5

ftologen jebem Organ ein felbftjrdnbigeS fceben jugefebrieben

haben, als ob ber Organismus nicht eine Einheit im höheren

<5inne, fonbern nur ein Aggregat t>on bisparaten Elementen

wdre, beren jebeS baS eigentliche $Princip feine* <5einS unb

SBirfenS in fich abgesoffen enthielte. 2Bir f&nnen uns auf

bie SBiberlegung biefer £ebre, welche jebem Organe feine ft>e*

eififche Energie jutbeilte, \)kx weiter einlaffen, fonbern

haben ihrer nur beShalb gebacht, um eS bamit $u bezeichnen,

wie wefentlich auch für bie 2)idtetif bie ©erücfftebtigung ber

fpeciellen SBebingungen für bie eigentümliche Styittgteit ber

einzelnen Organe i(t.

Eine ttoUftanbige ^Bearbeitung unfrer SBiffenfchaft in bie?

fem ©inne fann nicht bie Aufgabe ber fcorliegenben Schrift

fein, weil baju minbejtenS eine S?ct^>e t>on 83dnben erforbert

wirb, um alle wefentlichen Sföobiftcationen im fcebenSgebrauch

5U erfch6pfen, welche burch bie große Sföannigfaltigfeit ber Or*

gane unb burch ihre &abllofen Sßerbdltniffe unter fich unb $ur

Außenwelt bebingt werten. Eine folche ausführliche SBearbeU

tung ber einzelnen 3weige ber £)idtetif nach ber Söerfchiebem

heit ber wichtigen ßebenSorgane muß ich tniv für fodtere

©chriften »orbehalten, unb mich für jefet barauf befdjrdnfen,
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nur baS 9iotf)wenbigfte ba&on in überftdjtlidjcr ^ürje $ufam:

menjufafTen, bamit meine £arjtellung md)t ein 9?egijter von

trocfencn gormein bleibe , benen man ifyre wefentlicfce 33ebeu=

tung nod) gar ntdjt anfefyen fann, fonbern fcfyon einige gin«

gerjeige gebe, wie man ftcfy in fpecieHen fallen mit bem ©e=

braucfy feiner Jtrdfte einzurichten habe, um fie auf ben hötfc

Pen ©rab ber Entwicklung \w treiben. (5S liegt in ber 9ta=

tur ber Sadje, baß eine folcfye S>ar(!ellung üiete Sücfen um
ausgefüllt laffen muß, welche ju 3weifeln unb SBiberfprücben

mannigfacher 2£rt SSeranlaffung geben werben, über welche ich

mich erjt fünftig erfldren fann. 2fber man fcerfuche eS ein--

mal, bie unermeßliche ©efammtanfcbauung beS SebenS unb

bie barauS abgeleiteten ©efefce feiner drfcheinung, bie Regeln

feines ©ebrauchS in ein bequemes Qompenbium jufammci^u-

- fingen, um bie Ueberjeugung ju gewinnen, baß bieS fehlest5

hin unmöglich tft, unb baß tyter wie überall bie gorfdjung erft

bamit ben Anfang machen, ben wefentlichen ©eftchtSpunft

eröffnen, bie Söajm brechen Fann, unb bie gortfefeung b8
^Begonnenen ben fommenben ©efchlechtern überlaffen muß.

SSor OTem fommt eS barauf an, uns barüber ju t>er*

jldnbigen, wie wir eine überftd?tlicfye Srbnung in bie 2luSwabl

fpecieUer bidtetifcher Regeln ju bringen haben, bamit fte nicht

nur im wtffenfchaftlichen 3ufammenf)ange unter ftcb unb mit

bem bisher Vorgetragenen bleiben, fonbern auch baS SQBefent;

lichjle beS fpecieHen SebenSgebrauchS enthalten, unb fomit ein

leiblich abgefdjloffeneS ©anjeS bilben. 3m Sinne unfrer bi6=

herigen ^Betrachtungen werben wir hierüber leicht ins JUare

fommen, wenn wir erwägen, baß bie f)6#e Aufgabe ber

2)idtetif, bie fcebenSentwicfelung mit bem unenblicfjen Streben

ber Seele in Uebereinjümmung $u bringen, ftd? in jwei Zt)t\U

fpaltet, je nacbbem fte ftch auf bie Sbdtigfeit beS ©eifteS ober

©emüthS begeht. SBeibe lefeteren jtnb nämlich bie Elemente

ber tätigen Seele, welche über ftdr> unb ihr Söerbdltniß jur

2Belt burch ben ©eift $um wiffenfchaftlichen *Bewußtfein in

ber Sbee &u gelangen, unb bieS SBewußlfein mit ber Jfraft

beS ©emütf)S burd) bie Zfyat auszutragen, unb fomit alle

EebenSttcrbaltniffe prafttfdr) ju gehalten trachtet. £>er ©eij!

ijl alfo bie (Sinfehr ber Seele in ftch, bie Goncentratton il;rer
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©efammtfrafl im ©elbftberoußtfein , bejfen Sic^t al* 3bec alle

burd) bic tfnfcfyauung aufgenommenen SSorjMungen burd)bringr,

unb jur ©nbeit tiriffenfd)aftlid)er ^Begriffe verarbeitet. £)aS

©emütb ijt baS (Streben ber «Seele nacb ber tfufjenroelt , um
beren SBerbdltniffe ju ergreifen, nacb ftttlid)en ^Begriffen gu

gcftaitcn, bamtt ibr ßeben im äufammenbange mit ben notfc

roenbigen SBebingungen ber Außenwelt feinem (Sbarafter treu

bleibe, unb baburd) feine greibeit unb tSelbjtftdnbigfeit im

donfiietc mit jabllofen äußeren #inbemiffen geltenb macr/e

unb bauernb behaupte, liefen beioen Elementen ber 6eelen=

tbdtigfeit entfpredjen jiemlid) genau jroei e#cme forperlicbeu

Organe, an beren (Sultur baber ibre (Snhvicfelung in einem

boben ®rabe gebunben ijt. 2Tm voüjtdnbigften giebt fid> ber

innigfte 3ufammenbang beS ©eijteS mit bem ©ebtrn ju erfen-

nen, ebne beffen freie SEbdtigfeit bie ©ebanfenbilbung wenige

PenS im grbenleben unmöglich ijh Sßeniger eng unb abfolut

notbrcenbig ifi bie Süerbinbung jwifeben bem ©emütb uno

SERuSfclfyjlem ; aber fie (lel;en boeb in einem fo lebenbigen &er=

baltnip unb in fo naber 2Bed?felroirhtng mit einanber, baß

bie (Sultur ber 9ftuSfcln burd) bie ©pmnajlif atlerbingS einen

l;6cb(t roefentlicfyen Hinflug auf bie freie ©emütbStbdttgfett b^t,

unb batycr in ibrer SBejiebung auf biefelbe vorjugSroeife ver=

flanben, wiffenfd;aftlicb bargejlellt unb praftifd) auSgebilbet unb

geleitet werben muß.

£)ie fpccielle 2)idtetif, fo weit fte f)kx afcgebanbelt wer;

ben fann, t)at alfo jroei Hauptaufgaben, bie ßultur beS ©e;

birnS als ber Sperrplatte beS SenfenS, unb bie Gultur ber

SlftuSfeln als ber bem SBiÜen bienenben Organe bur# bie

©ymnaftif. 2Bir roiffen, baß baS ©ebim mit feinen Heroen

unb bem Apparat ber SDiuSfeln baS ©ebiet beS animalen, be*

roegenben ßebenS auSmacbt, welcfyeS in feiner unmittelbaren

2Cbbdngtgfett von ber freien (Selbjlbeftimmung ber (Seele in

tbr baS oornebmjle 9>rincip feiner Kultur finbet, roeldje bal)ec

of;ne pfydjologifcbe ©runbfdfee gar niebt moglicb ifr. 3n fofem

aber baS animale ßeben an bejtimmte jDrgane gebunben i(t,

welche ir)rcn fubjlanjiellen S3etingungen nacb von bem plajtU

feben, reprobuettoen tteben abbdngig ftnb, fo macfyt bie ßultur

beS lederen ben britten £aupttl;eil ber fpcriellen £)idtetif auS.

3*< In SiflUtiL 13
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gerner &at (entere nodt) btc wrfctyebenen Sttobtftcationen $u

berücfftdjtigen , welche ba§ geben burefy feine inbimbueUe 83er*

fcbiebentyeit naefy TClter, ©efd)lec^t u. f. w. erleibet. Grnblicb

fügt ftd; nod) fdjicfltd) ein '2(nt;ang über btc Bedingungen ber

ßebenSbauer an, woburdj bie 3>robe gemalt wirb, ob ba§

(Krempel ber $)tätetif rid^tig ausgerechnet worben ijl, ober nicfyt.

20le$ bie§ wollen wir nun in überftd&tltdjer OTgemeln&eit in

Erwägung jiefcem
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§. 22.

ODo« ©ct»trn if* *t< 2Berfftatte »cd »enteilen

©eiftc«.

C* id nt*t eben leid,., ouS ben unermefSlicben »et*«.»*

lungen über ben in ber Ueberf^rift tiefet §. ausgekrochenen

£?afc eine Summe von objectiven ^Begriffen jum ©ebraudj für

t>ic £)tätetif $u fliegen, unb id) muß mict) fcfyon tarin ftnben,

n>enn tdr) eS ben 9frrvenpf>mlologen niefct überall recfyt machen

follte. Sbren verbienftvollen gorfd)ungen über bie ©efefee ber

9ierventl)ätigfeit, welche Ü;re &ueUe unb i()ren Sftittelpunft im

©et)irn ftnbet, fann SRtemanb eine bereitwilligere 2(nerfennung

unb größere 4?ocfcad)tung Rollen, alS id), of)ne baß id? beSfjalb

metner Ueberjeugung entfagen fönnte, bafj fte il;re Aufgabe

nicfyt fo vottjtänbig gelöfet fjaben, wie Einige unter ifmen

behaupten, roeld;e eine ©tatif ber iflerventbatigfett alS xfyc

©runbgefefe begrüntet ju &aben glauben. 2Me wichtige @nt*

beefung von SBell, baf? bie vorberen SBurjeln ber SKücfenmarfS*

nerven ben 2BillenSantrieb auf bie SÖtuSreln leiten, unb baß

bie Hinteren SBurjeln berfelben bie ber (5mpftnbung bienenben

9lervenfafern enthalten, bafj alfo baS gefammte 9*ervenfyftem

jroei (Gattungen von gafern auger ben, bem reprobuetiven &e=

ben angel)6renben enthalte: biefe dntbeefung iji allerdings

burd) $af)llofe S5erfucr>e an älteren fejtge|tellt worben, unb e$

grünbet flefc hierauf bie überaus wichtige fce&re von ben S?<*

flerberoegungen, burefy welche erfl ber organifdje äufammem
13*
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bang oller einzelnen fcebenSfunctionen im 9ßervenfpirem au$

tem früher über tiefen ©runbbegriff ber Stypftologie verbreite«

ten Xmnfel an baS 2id)t befHmmter Srfenntniffe getreten ijf.

3n tiefem ©inne ijt man allertingS ju ber Söebauvtung be*

reebttgt, bafj jene SBellfcbe Grntbecfung ju ben inneren ßuefc

len be$ ßebenS, 51t feinem organifeben Zentrum geführt, alfo

ber |)l)pfiologie bie objective dinbeit i^rcS organifeben 3ufanv

menbangeS gleicbfam erobert bat. £>ie notbwenbigen golge*

rungen, welche fieb bierauS für bie wiffenfcbaftlicbe ©ejtaltung

ber ptofto * patyolodiftfeen Sebrcn als bie ©runblage ber #eiU

funbe fünftig ergeben werben, (äffen fid? noef) gar niebt vor=

berbereebnen , unb bie greube über ben ©ewinn eineS fo über*

auS wertbvotlen (ScbafeeS an objeetwer Chrfenntnif* eineS ber

tiefjten Didtbfel be8 SebenS entfcbulbigt auf eine fefjr natür*

liebt SBeife bie Ueberetlung mit «Scblußfolgerungen , weld)e

man barauS für bie ©rfldrimg te§ geiftigen SQBirfenS ableiten

wollte.

2lber ber Sufammenbang jwifeben bem £>enfen unb ber

3!bdtigfcit be§ ©ebirnö mit feinen Heroen wirb babureb niebt

im ©ermgjlen aufgebellt, fonbern er bleibt noeb in eben fo

tiefeS Dunfel verbüllt, wie bitytx. ift immer noeb ba$

incommenfurable SSerbaltnip jwifeben bem 3bealen unb SRealen,

roelcbeS wir gerabeju alö ein wiberftnnigeS von un§ weifen

müßten, wenn eS niebt bureb unumjloßlicbe ^atfachen erwie*

fen wäre. Millionen von @rperimenten an grofeben unb am
beren Spieren werben niemals ben <Scbleier beS ©ebeimniffe*

lüften, welcber baö Sßalten be§ benfenben ©eifteS in feiner

bunflen SBerfftdtte, bem ©ebirn, umbüllt. £)ie £f)\m baben

allerbingS jwar ein IBorflellen , felbjt ein 9?eflectiren , analog

unfrem empirifeben $et|tanbe$gebraucb ; aber ba$ Vernunft--

bewußtfein als £luelle ber Sbeen, in welcber fid) jene em»i=

rifeben aSorjteflungen jum Siebte ber SBiffenföaften verfldren,

muffen wir tbnen geratest abfpreeben, wenn wie niebt mit

SBorfen fpielen wollen, weil aircb niebt bie leifejfen Xnbeus

dingen einer freübatigen, febopferifeben SnteUigen) bei il;nen

aufgefunben werben. Denn il;re bewunberungöwürbigen Äunfh

werfe ftnb niebt (Srjeugniffe eines felbjlfrewujjten, na$ beut;
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lief) erfannten ©efefcen fcfyaffenben ©enieS, fonbevn ^robuefe

einer 9kturnolbwenbigfeit, ber bie Spiere mit blinbem, wil*

le nlofem ©ef)orfam folgen, bafcer tyrem gefammten (Seelenteben

nid)t me^r unb ntc^t weniger fttyt, als ber ©runtcfyarafter

beö Slttenfc&en, baö ©treten nad) bem Unenblicfyen, al§ bie

Urquelle aller geifltg -fittlic^en (Sntwicfelung. £)aber ift aueb

baö ©ebirn beö SÖfenfcfyen bis auf ben heutigen Sag ein t>6l*

lig unwftanbeneö 9?ätbfel geblieben ; wir jlaunen feinen wun*

berbnr funftöollen S3au an, fefeen bie notywenbige SBebeutung

beffelben torauS, weil ba§ ebelffe £)rgan be§ £eibeö, bie

SBerfftätte beö ®ei(k§, gewiß n\d)t eine einzige gafer enthalt,

welche ntcfct eine bejtimmte 33e$tebung jum ©anjen bätte, wie

benn aud^ feine gorm an baö jtrengfte ©efefc gebunben i%

ton welchem wir faum bie geringfügigften Abweisungen wabr*

nehmen, bagegen alle übrigen Organe bie beträchtlichen Um
terfdjiebe feibft im naturgemäßen S3au &u erfennen geben.

Aber welcber ©inn, welcher 3ufammenbang in ber £)rganifas

tton be§ ©ebirnö waltet, weld)e fpecielle Beziehung feine ein*

jelnen $f)eile unter (idt> , jum©eifte, fo wie aum Äbrper l)aben,

bartiber ift biöfjer faft nur geträumt, gefabelt, »ergeblicb ge*

forfebt, aber faum an einaelnen Hebten (Stellen ein febwacbeö

S)ammerlicbt verbreitet worben, wekfceö unö ju feinen praftifeben

golgerungen leiten fann.

5öir muffen ba^er einen ganj anbern ©tanbpunft auffueben,

wenn wir baö $8erf)altnig beö ©eifteö jum ©el)irn überfein wol*

len, um baffelbe in wiffenfcbaftücbe ^Begriffe aufjufaffen, unb ba*

imreb $ur ©runblage biatetifeber Ovegeln $u mad>en. £)ie an £f)ie?

ren erperimentirenbe 9iert>enpl)nftologie fann unö hierüber fo we*

mg Auffcblujj geben , ba§ fie gerabeju bie wicfctigften jener Regeln

verleugnen muß, wenn biefelbew unmittelbar auö jenen (Srperi*

menten abgeleitet werben foüen. 2)enn ba bie Sbeenbilbung ben

prometf)eifcben gunfen erjeugt, welcher baö @el)iw entjunben

unb ben ganzen 2etb mit ber reinften ttebenöflamme burebbringen

fcü; fo ift barauS wol)l unmittelbar beutlicb, bag eine $f)9ftolo*

gie , welche baö ?eben ber Spiere &um «Kaagftabe unb erfebbpfen-

ben Kommentar beö menfcblidben maebt, gerabe bie wefentlicfcften

i'ebenefva^cn unbeantwortet lafct, unb fie gefliffentlicfc ignorivt,
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um (ich fclbft eine 2ücfe zu t>erf)ehlen, »eiche {te t>on ihrem ©tanb*

punfte aus niemals auffüllen fann. £ier fann uns baher nuc

bie ^Beobachtung am «JRenfchen auS ber Verlegenheit helfen , un&

»ir muffen unS beef)alb na* ben Erfahrungen umfehen , »eiche

un$ ben gewünfehten 2Cuffchluß barbieten f6nnen. 9flan legt in

biefer SBejichung mit 9?echt ein großem @e»icht auf bie überaus

zahlreichen Zfyatfatyn, auS benen erhellt, baß jur freien Ente

»icfelung beS geiftigen Sebent ein ganz naturgemäßer Söau beS

©ehirnS unb ein ungeft6rter gortgang feiner SThatigfeit erforbert

»irb, »eil in Ermangelung biefer beiben löebingungen baS gei*

ftige fceben mehr ober »eniger in Ueffeln gefcblagen unb jule^t

bei gortbauer ber leiblichen Eriftenj bis zur völligen S3e»ußtlojig*

feit unterbrueft »irb. 3a^Ilofe angeborene, unb im fpateren

fceben burch £opft>ecle|ungen unb äranfheiten aller 2Cct erzeugte

gehler in ber Organifation beS @ef)irnS, theilmeife ober gänzliche

3erft6rung feiner ©ubftanj , »eiche f)itv nicht einzeln namhaft ge*

macht ju »erben braueben, ferner alle jene ftranfheiten, »eiche

bie SEljätigfeit beS @ef)irnS »efentlich ft6ren (gieber, Entjunbum

gen, Krämpfe u. bgl.), enblich alle jene äußeren Grinflüffe, burch

»eiche jene ff$&tfgfelt in ihrem geregelten ©ange unterbrochen

»irb , namentlich ber übermäßige @enuß fpiritu5fer @etränfe unb

ber narfottfehen ©ifte; fie alle haben In fielen Millionen Sailen

fajt jebeSmal baS freie ©elbftbe»ußtfein ent»eber bie juc S3etäu*

bung ganj unterbrueft, ober in ben 3uftanb beS 3rrerebenS t>cc*

fe§t, unb baburch t>on feinen logifchen @efe$en ge»altfam loS*

geriffen, fo baß fytvaut ber Dollftänbigfte negatioe 33e»eiS ber

9coth»enbigfeit eines naturgemäß organifirten unb regelrecht tf)ä;

tigen ©ehimS für baS frei 2>enfen unzweifelhaft r)ert>orger)t.

@fnjelne 2CuSnal)men, »o bei theil»eifer 3erft6rung beS©el)irn$

bennoch ein freie« ©elbjtbe»ußtfein bis zum $obe obwaltete, f&m

nen ber ©tiefe jenes SBe»eifeS feinen Abbruch thun , ba »ir t>on

ber SebenSthätigfcit beS ©ehirne t>iel zu mangelhafte begriffe be*

ji($en, als baß »ir unS 9?ecbenfcbaft ba&on geben fönnten, »ie

baffelbe gleich öüen übrigen jDrganen feine gunetionen üoUjldnbig

bei tl)eil»ciS jerftörter ©truetur in Ausübung bringen fann.

3nbeß negattoe S3e»eife geben feine pofitfoen begriffe, unb

»ir finb burch bie eben erwähnten SEhcitfachen noch nicht in ben

©tanb gefegt, bidtetifche Regeln für bie Kultur beS @el)irn$ als
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SBerfftdtte be* 2>enfen$ aufhellen. 2>ie$ if* nur miglicfr,

wenn wir um5 ben ßebenfyufammenfjang beutlicfc machen , in weU

cfcem ba$ ®e()irn mit ber ©efammtljeit tev übrigen Organe )te()t,

wenn wir alfo baö $erl)dltniß in bem wecbfelnbcn Spiel tf)rer

£()dtigfeit fennen, um ju »erliefen, wie wir mit freier Setefb

beftimmung in bie$ <Spiel eingreifen ffcnnen unb bürfen , um jene

Kultur be$ @el)irn$ in Uebereinftimmuug mit ber Pflege ber ge*

fammten £ebemSt()dtigfeit ju bringen, bamit jene Kultur nidpt

bem @ef)irn ein fcbdblicfceg Uebergewicbt über bie anberen Organe

gebe, unb fomit tyren notf)wenbigen £ebenSjufammenl)ang ju

©runbe richte, ILm leicfcteften erlangen wir einen fixeren 2Cuf-

fcblufi über biefe wiebtigen S3erl)dltni(Fe , wenn wir ben 3uftanb

beS gefammten Sebent wd()renb ber f)6d)ften tfnftrengung ber @e<

l)irnt()dtigfeit beim wiffenfct>aft(ict)en £enfen mit naturgetreuer

Ö3eobad;tung auffaffen.

hierbei fommen un$ bie bereite im §. 14, gegebenen @rfld<

rung be$ ^Begriff* ber tfnftrengung au$ bem Antagonismus

ber Sebenefrdfte, unb bie barauS gefolgerte Ableitung ber bidte*

tifc^en Regeln in betreff ber tfnftrengung ungemein $u (Statten*

SDir wollen f)ier bie einzelnen £f)atfacben niebt wieberlplen , au«

benen bie Söeföranfung ber 5Ef)dtigfeit aller übrigen Organe (mit

alleiniger EuSnafjme be$ £er$en$ unb ber Hungen) wdf)renb be$

jkeng wiffenfcbaftlicben £enfen$ erfüllt, ba t>on i()nen noeb in

ber golge bie Diebe fein muß. §8ielmel)r befcfcrdnfen wir un$ jefct

auf ben bur* jene $(jatfact>en unumftöfclicb erwiefenen 6a$, baß

ba$ @ef)irn ftcb bureb fie al$ bie Söerfftdtte be$ £enfen$ beurfun*

bet , weil , wenn lefctere* niebt im innigen 3ufammenf)ange mit

ber Sfjdttgfeit be$ @el)irn$ ftdnbe, e$ au* nic^t bureb Uebermaag

^emmenb in ben @ang be$ förperlicfcen Sebent eingreifen, unb

baburd) jule^t feine organifebe ©runblage jer(t6ren f&nnte. £ier*

burefc wirb un$ nun ber ©ang unfrer weiteren Unterfucfcung oor*

gejeiefcnet. ffiiu ^aben ju erforfeben, wie bie Gultur be$ @ef)irn$

alt Söerfftdtte be$ £>enfen$ t>om lederen abhängig ift, bureb

welche anberweitige organifebe 33ebingungen biefe Kultur noeb be*

f6rbert werben fann , welcbe S5ebeutung ein bureb freie ©elftem

tfjdtigfeit auf ben f)6cfcften @eab ber (Sntwicfelung gebraute« ®e*

bim für bie gefammte £ebsn$tl)atigfeit f)at, unb in welcbe

Spanten biefe Kultur M ©efjien* eingefc^loffen werben muß,
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bamit baffelbe niefct in ein feinblicbeS 93er()&ltmf$ jum ©efammfcs

leben trete. 3d> roieberl)ole, ba§ icb f)ier nur üorldufig einige

allgemeine tfnbeutungen geben fann , ba icb mit eine üoüftänMge

£)arftellung aller f)ierf>er gelangen fcefjren auf eine fünftig ^er*

auejugebenbe 2)idtetif be$ £)enfen$ serfparen muß.

'

§• '^3.

3Mc Guttut fccö ©eljtrn* <il$ Söcrf ftnttc bc$ $ettfettd

ifl üon festerem nbhän^t<].

£)a$ Senfen ift f)duftg fefyr flnnreicb mit einer 9)üramibe

toerglicben roorben , nxlcfce if>re 23aft$ in ben einzelnen finnlicben

•tfnfcbauungen , unb t()re <Spi$e in bem SBernunftbewugtfein bec

Sbeen fyat. 2öir f6nnen bieä fcbicflicbe 23ilb noeb in ein anbereS

t>crn>anbeln , nxlcbcS uns mit einem S51icfe ba$ f>tec barjufteüenbe

@acbt>erf)dltnifj erläutert. 2)aö von einem fünfte au$ftraf)lenbe

2tc(>t bilbet befanntlicb ftegel (
s))öramiben), roelcbe il>re 6pi?e in

jenem fünfte, i(>re 23afiä an ben erleuchteten ©egenftdnben fms

ben. 9*acb optifc&en ©efe^en t>er&dlt ftcb bie f>eüe ber ©eleu**

tung umgefefyrt n>ie ba$ £Xuabrat ber Entfernung ber beleuchteten

gldcfce fcon bem leuebtenben fünfte, fo baß bie Sntenfitdt be$

£ic()t$ an feiner Quelle unenblicfc gr&§er ift, als an ben entfern?

teften ©teilen feiner 2Cuefkal)lung. 2>ie tfnmenbung biefeS cptU

feben ©efefceS auf ba$ Siebt be$ ©eifteö fprict>t eö unmittelbar

au$, bafj bie 3ntenfitdt beffelben fein Maximum im Vernunft?

bennifjtfein f)at, unb baß feine Energie um fo febrodeber wirb , je

mef>r e$ ft<$ in bie Siftannigfaltigfeit ber einzelnen s2lnfcbauungen

jerftreut.

2)ie gefammte $Pf)ilofopl)fe ift tn geroiffem (Sinne bie folgen

rechte @ntn>icfelung biefeS <&at>>rt, beffen ricbtigeS &erftctnbni§

uni jugleicfc ju ber praftifeben golgerung leitet, welche in ber

Ueberfd>rift biefeg §. au$gefprocben ift. 3n betreff be$ Einfluß

feg, roelcben ba$ SDeitten je nacb bem t>erfd>iebencn ©rabe feiner

Enttx>icfelung auf ba§ ®ef)trn ausübt, jeiebnet une bie Statur bie

wefentlicben ^obifteationen jenes EinfUtffe* in ben oerfcbiebenenfce*

benäaltern fo beftimmt oor, ba§ fie un§ bamit bie beutlidjften

gingerjeige jur Ufititg unfrer Aufgabe giebt. Ser Snabe ftcf)t
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auf ber ©tufe ber ©inneSanfcbauungen unb be$ reprobucirenben

©ebäcfctniffeS , roelcbe bette bei ü)m in ber graten Ueppigfeit unb

XliHtigfcit in ST&itigfeit treten. £ier ergießt fi$ alfo jenes liefet

iibcr eine weite gläebe i>on SBorfteüungen , ofyne ju jener (Jcncen*

tratton unb Sntenfton in ^6f>eren wifTenftyaftticben ^Begriffen unb

SBenumftprindpien gefangen \\\ f6nnen, beren Söeroußtfein jtcb

nur in fcfyroacfyen #()nungen fyalbträumenb in if)m regt. 3ebe§

2$emuf)en, ben Knaben auf eine fyofyere (Stufe be$ SSerftanbe^

gebrauebö gu fuhren, f)at eine 3erft6rung be$ ©efyirnö \vx notl^

roenbigen golge. 3$ fann miefc fcier no<# ntd?t auf eine ^Bcjeic^»

nung ber fcerberblidjen Söirhmgen einlaffen , it>efd>e ber ben Äna*

ben auferlegte Swang, abftracte begriffe \w faffen, notfyrocnbig

nac£> ftcfc jie&t fonbern bemerfe nur im Allgemeinen, ba§ eben

1) ©U Kvcitif an ununterbrochene Beobachtung concreter 3?err)ä"ltniffc

gewöhnt, waren uon jefjer unücrfitynltebe SBiberfadjer aller tie SRatur*

grenzen uberfliegenben $>oflulate unb SWartmen, melcnc ju allen Seiten

ben öetberbUcr/ften SOiifbraud) mit bem ?ebcn getrieben fjaben. 2Me

?Cer,tfe finb bafycr ftetß alt roaljre SOtcnfdjenfreunbe gegen äaljUofe §ßov

urtfjcile, roelcfje oft ärger a(6 bie *))cft ba$ geben angefeinbet f>aben, in

bie ©eftranfen getreten, nur roaren fte teiber meiftentfjeit* — ^Jrcbigcr

in ber SBüfte, üerfpottcte ^riefter be6 ©r-ongetiumf ber 9latur. ©6

tvi'b noch Sebent in frifcfjcr Erinnerung fein, mcldie 2Bibcrfprucfje 80*

vinfer auf fo »iclcn ©citen gegen feine naebbrücf tieften unb tiefgebadfoten

SKiigen ber SOctfbrä'ucrje in ber ©cftulerstc&ung gefunben r)at, jum 93c*

rr-eife, ba§ unfer ,3eitalter nod) t>iet 511 ferjr in fd)otafrtfcf)cr ?Cftcrroci6^

fceit befangen ift, als baf e& feine n?icf)tigftcn Angelegenheiten mit reiner

Siaturanfcbauung auffallen (önnte. Loftan brüeft fid> hierüber auf

fotgenbe SBeife au6 : Exercer l'intelligence d'une maniere telle-

ment convcnable qu'elle puisse atteindre son dernier degre de

developpement, tel est le probleme de tonte education; c'est

sans controdit le plus difficile ä resoudre qui se soit jamais pre-

sente ä l'esprit humain. 11 se faut bien que cela soit ainsi,

puisque depuis qu'on s'oecupe d'elever des hommes , 011 n'a pu

deeouvrir encore que des methodes plus ou uioins absurdes, plus

ou moins barbares pour atteindre ce but desirable. A voir la

maniere dont on s'y est pris de tont temps, et dont 011 s'efforce

eueore de s'y prendre pour instruire la jeunesse, ne dirait on

pas que l'on desire la retenir dans une ignorance eternelle?

Des que quelques pbilanthropes eclaires proposent des ameliora-

tions aux systeines adoptes, ne voit on pas s'elcver contre eux

des barritres insuiüiontables? Cucl est donc 1'interÄt aveugl »
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f){erbuc<$ tie geringe (Snecgie bcö ftnMtd>en @ef>icnö pr)t)fiologifcfr

eetmefen »Irl), roefcfceS burefc t>te mit bem abftvacten £>enfen notf)*

qui pousse ceux qui se disent destines a diriger les autres, a

rejeter avec obstination tont ce qui peut repandre des lumieres,

ces bienfaitrices de l'humanite?

C'est peutötre parceque les hommes qui se chargent de

Teducatiou de l'enfance ignorent totalement les lois de l'orgaui-

sation, que les methodes d'euseignement ont ete toujours vicieu-

ses. Certes, s'il convient ä quelqu'un de tracer les regles fon-

damentales de Teducatiou, c'est saus coutredit au medecin plti-

losophe. 11 ue uous appartient pas, et il n'est pas de la nature

de cet ouvrage d'entrer dans aueuu detail sur ce sujet interes-

sant, mais qu'il nous soit permis de dire en peu de mots quelles

sont les principales conditions que
,
d'apres nous , on doit eher-

eher ä remplir.

La natare semble nous tracer eile m«me la marche que

nous avons a suivre. Les seuls instruniens qu'elle nous ait

donues pour acquerir des connaissances, ce sont nos sens. Le
desir d'apprendre, la curiosite naturelle, je dirai meuie si ne-

cessaire ä l'enfance, fait qu'elle se prÄte avec avidite a ce

genre d'instruction. L'enfant est porte par son Organisation a

appliquer ses sens; il regarde, il 6eoute, il palpe, il flaire, il

gotite tous les objets qui sont ä sa portee; il est esseutiellement

observateur. Le premier poiul est donc de lui fournir des oc-

casions nombreuses d'exercer son penchant ä l'observation.

Dans presque toutes les m6thodes d'enseiguenient on chcrclie a

faire raisonner les enfans; qu'elle absurdite! raisonner! et sur

quoi? sur des notious qu'ils n'ont pas encore I N'est il pas evi-

dent qu'avant de raisonner il fant possöder les materiaux du rai-

sonnement, c'est ä dire des matteres de coiuparaison, des faits

en uu mot? Le cerveau encore peu dövcloppe daus le premier

age, Test cependant assez pour Ätre frappä de divers pbeuo-

menes de la nature qui entrent par la voie des sens. Exercer

les sens, fournir ä l'enfaut de nombreuses occasions d'observer,

voila, disons nous, la premiere loi de l'education; eile est,

comme on voit, deduite de Torganisation.

Comme tout doit tendre en derniere analyse ä produire le

raisonnenient, et comme la nature a besoiu d'aecumuler les faits

pour arriver ä ce but, eile a singulicrement däveluppe la me-

moire des enfans. N'a-t-on pas pretendu qu'il faillait f&rcir

la tAte de ces pauvres inalheureux de grec, de latin, de mois

barbares, de niatlieinatiqties et de cent autres choses iuintclli-

gibles poureux? N'etait il pas plus simple Lc ne leur faire re-
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roenbtg wrbunbene tfnftrengung t6t>t(tct> erfct)6pft n?irb. 2CIfo

ba$ £enfen auf feiner untecften ©tufe ber (Sntwicfelung im S3e*

reich ber finnlict>en Vorftellungen, roelcbe e$ ftch anzueignen unl)

in mannigfachen @ebachtnifjaffociationen ju fcerfnupfen ftrebt, ift

auch mit ber geringften tfnfpannung ber ©ef)irntf)ätigfeit wrbun*

ben, welches fich auch barin auffallend gu erfennen giebt, bafj

im fpateren fceben bie Operationen ber tfnfcbauung unb Grrinne*

rung ju jeber Sagesjeit, bei jeber ^Beschäftigung , in jebem na*

turgemäßen 3uftanbe in Dotier 2(u$bef)nung erfolgen f&nnen, ol)ne

burch eine (Steigerung ber @e()trntl)atigfett antagoniftifch bie

guncttonen ber anberen Organe jurücfjubrangen unb pe in ihrem

freien ©piel ju ftoren, tvie bteS ba$ ftreng nMffenfchaftliche £>en*

fen jebeSmal tl)ut.

3)a$ 33ebürfni|j be$ lederen ern>ad;t in ber ßeben$epoche

beö 3ungling$ mit einer folgen ©tarfe unb £ftotf)tt>enbigfeit,

baß er fich tee^alb leicht ju abjtraeten ©peculationen terftcigt.

Vereinzelte Bestellungen, jerftreute ftenntniffe, nach benen ber

$nabe aue innerem Drange fo begierig war, ofcne $u roiffen, n>a$

er bamit anfangen foll, genügen bem Sünglinge fo wenig, bafj

tenir que des faits, et des falls averes, positifs, senl base d'une

Instruction solide, seule cause de la diderence qui existe entre

l' h online superieur et l'homme mödioere. Mais, dit-on, les

langues sont bonnes ä apprendre: et qui dit le contraire? Mais

pour les langues Vivantes cnscignez-les par l'usage, elles se-

ront plus vite et mieux apprises; pour les langues mortes, atten-

dez que l'enfant ait plus de jngement, que surtout il seilte la

necessite de les connaitre, faites ensorte qu'il les desire;
j'ai presque dans ce seul mot mis a decouvert tout le Systeme

d'une bonne education.

k mesure que le cerveau se fortifie le jugement se d£ve-

loppe, l'enfant a accumule des faits, il les compare , il rappro-

che, trouve des rapports , des differences, il les juge; il est

temps alors d'exereer le cerveau dans cette direction. C'est ä

l'institutcur qu'il appariient de deternüner les objets de compa-

raison ; niais nous devons le prereuir que c'est d'abord sur des

faits que le jugement doit s'exercer, ce n'est que plus tard que

vous pourrez le diriger sur des abstractions , sur les matheina-

tiques, sur des speculations etc. — Cours elementaire d'liygiene,

tom. 2. p. 152.
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er ft'e oft mit ©eringfchä^ung t»ernact>(affl^t , um Por Eltern erft

iber tte wiffenfchaftliche @inl>eit unb ben organifchen Sufammen*

hang be6 £enfen$ $ur SBefinnung ju fommen. <Sr conftruirt ftch

bal)er mit fceichtigfeit fogenannte ©ofteme, of)ne gewahr &u mer*

ben, bafj e$ if>nen an ollem ©ehalte mangelt, weil Äenntnifie

fich nicht wie tfolirte 33aufteine nach einem architeftonifchen spiane

auf etnanber fc^tefcten laffen, fonbern eeft burch ein reiferes Uctf>eU

afftmilirt werben muffen, um ba$ organtfehe ©efüge einer SBtffen*

fchaft bilben $u f6nnen. £)a$ formelle £enfen be$ SünglingS tft

baf>er fct>on loon einer gefteigerten Sntenjton be$ @ef>icnö begleitet,

wie benn auch lefctereä im organifchen 3ufammenf)ange mit bec

fchnell fortfehreitenben Qrntwicfelung be$ ftorperS einen ungleich

f)6heren ©rab ber Energie erreicht hat , welche ftct> burch bie %u$*

bauer be$ Ster&enfpftcmS in anftrengenben SDfuSfelbewegungen

beutlich genug ju erfennen giebt. (Soll aber ber Sungltng in bie*

fer allgemeinen fcebenSentwicfelung feinen Abbruch erleiben, fo

mu§ er alle Organe , namentlich auch ba$ 5Kuefelfnftem in ben

h&chften ©chwung tec ^^dttgfeit toerfe^en, bamit ber ganje ^6r=

per gleichmäßig in ber 2£uebilbung fortfebteitet. £>a$ @ef)irn

!ann unb barf bei ihm alfo noch nicht in jene anbauernbe unb be;

hariliche (Spannung fcerfefct »erben , welche erft bem tarnte bie

(Brenge, tief einbringenbe, weit ausgebreitete wiffenfehaftitche %ou

fchung möglich macht; fonbern baß £>enfen beä SunglingS ift nur

ein glucf(icheS Smpromjiren , ein gelegentlicher 2Cuffchwung , ba*

mit ber@eift bie Äraft feiner Schwingen erprobe, unb fich für

bie fpdtere Seit eine« anbauernben glugeS wiffenfehaftlicher S3e*

ftrebungen vorbereite. £>a ubcrbieS bie ganje SebenSftellung be$

SünglingS ihm wenig 5ftuße jur freien ©peculation gewahrt, viel?

mehr feine meifte Seit von bem Aneignen frember ftenntniffe in

2(nfpruch genommen wirb; fo befinbet er fich auf ber für ihn

heilfamften Stufe eines mittleren @rabe$ t>on £)enftf)atigfeit,

welche fich 5»ar über ben SSoben ber ©innlichfeit erhebt , aber in

ben höheren Legionen einer freien , fchopferifchen 3ntelligenj noch

nicht ganj einheimifch geworben ift. liefern §Becf>a(tnig entspricht

auch ganj genau ber naturgemäße ©pannungSgrab feiner ©ehirn--

tl>atigfeit , welche nur t>orubergel)enb in eine folche ttnffrengung

t>erfe(jt werbe,» barf, baß baburch bie Functionen ber anbeten

S6rperorgane gehemmt werben, weil ein anl)altenbee wiffenfehaft*
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licbeS £)enfen, welches auf bie <5rjeugung neuer / ureigner 39e*

griffSformen Eingerichtet ift , auch bie reicbfte ßebenSfuüe beS be*

gabteften 3unglingS für immer erfcb&pft, unb bie fruhjeittge

S3luthe beS ©enieS t>or erfolgter grucbtbilbung bricht.

<5rft ber SWann if* ber »ollen fKetfe unb ©ebiegenheit ber

fcb&pfertfcben ©eifteSFraft theilhaftig , unb baburcb befähigt, ob*

jecttoe SBtffenfchaften gleich IcbenSfräftigen organifeben ©ebilben

her&or$ubrtngen , welche auch auger bem ftopfe ihres Urhebers

eine bauernbe Selbjlftanbigfeit behaupten. £ierju wirb nun au*

ger ber güüe von einzelnen ftenntniffen, welche fchon ber änabe

einfammelte , unb au§er bem 33ewugtfein ber notl)wenbigen Qrin*

lytit aüeS wiffenfchaftlicben 2>enfenS, welches fchon im Sungling

erwachte/ auch noch bat reflecttrenbe Urteil erforbert, welches

ben ganjen 23orratf) ber gewonnenen SBorjMungen fo»of)l ber

logifchen ftritif , um fte na* tt>tflenfc^afttid?en $rtncipten umjuge*

ftalten, als ber objectioen Prüfung unterwirft, um bie gruebt*

forner bec realen SBahrljeit von ber Spreu geljaltlofer Meinungen

abjufonbcrn. £)enn nur bureb eine folc&e fritifche 2(fjtmifation

werben bie ftenntntffe ju einem organifeben 33ilbungSftoff, beffen

fich bie febaffente ©eifteSFraft jum Aufbau ber 2öiffenfd)aften bc*

bienen fann, bamit fte burd) biefe f)6d)fte Selbfttbätigfeit ft'd)

311m 33ernunftbewugtfein ber Sbeen erbeben fann. 2)enn teuere

treten eigentlich nid;t urfprunglich ^ert?oc, ba noch niemals ber

probuetioe $opf bie ©runbgebanfen feines Schaffens fchon vor

bemfelben in fich öorräthig, fonbern h&d)|*enS eine lebenbige 2H> 2

nung oon ihnen hatte, welche erft wahrenb beS SöerfcS jum beut*

liehen 33ewufjtfein (Ich aufflarte. £ier »ereinigen fich baher alle

gactoren ober Elemente beS 2)enfproceffeö ju einer ©efammtroir*

fung , welche auS ber (£oncentratton unb h&cbften Steigerung ber

ganzen ©eißeSfraft hervorgegangen, berfelben nicht nur bie fdt>6-

pferifd;e deicht 5ur (Srjeugung ureigner ©ebanfen verleiht, fon*

bem auch bie gr&gtm6glicbe Spannung ber ©ehirntl)atigfett als

iI>reS organifeben SubftratS bebingt. £>enn aüe @rfcbeinungen

unb S3erha(tni)Te, unter benen bie 'tfnftrengung eines Organö auf*

tritt, (äffen fich tnSgefammt an bem ©ehirn wdf>renb ber ganzen

£auer eines auf bie f>6c&fte 9>otena erhobenen SenfenS auffmben,

woraus eS fich juglcid) erftärt, bag nur baS jur »Süigen SRcCfe

gelangte @ef;irn beS Cannes in einer feieren tfnftrengung ohne

Digitized by



'206 Vierter Ä&fömtt

3errüttung feinet Örganifation unb ?eben$tl)dtigfeit beharren

fann, welche* , wie wir fahen, beim Süngling nur auf fur$e

3eit , unb beim Knaben gar niebt mo^l i cb ift , wenn bie jarten

gebern be$ feinften £6rperorgan$ nicht jerbrechen ober für im*

mer erlahmen foUen.

Elfo bie brei Stufen ober Diangorbnungen bec ©elfteste

tigfeit, welche buccb bie brei fcebeneepoeben bec Sinbheit, bec

3ugenb unb be$ mannlichen Xltfrt eepedfenttet werben , brüefen

ganj genau brei »eefchiebene @cabe bec Energie obec intenfioen

(Spannung bec ©ef)icnt()attgfeit au$, unb tote (inb babuccb

in ben ©tanb gefegt, nach oerfchiebenen ßf)ataftec bec

einjelnen Söiffenfchaften ben ®cab bec Sultuc fehaef ju beftim*

men, ben ba$ @ef)irn bureb t^cen betrieb eclangt. |)iecburcb

wirb un$ nun eine £)idtetif be$ ©el)icn$ al$ SDecfftatte be$

üDenfenö m6glich gemacht , unb e§ er&ffnet (ich un$ wieberum

ein überaus weitet ©ebiet bec gorfebung, um ba$ S$erl)dltni§

jebec einjelnen SSBiffenfcbaft 3U jener £>tdtetif ju ermitteln. 3>ie

große fKaumbefchcdnfung geftattet mir nicht, t?on ben @rgeb*

niffen einer foleben gorfebung mehr als ein *paar S5cuchftücfe

mit$utl)eilen , an benen (ich setzen lägt, worauf e$ hierbei oor^

nehmltch anfommt.

Die Polle tfnftrengung beS ©e^trnö wirb alfo burch jene

®eifte$tf)dtigfett üeranlaßt, weiche in fofecn ben tarnen bc§

philofophifchen SBerftanbeSgebraucbS tragt, al$ (te ein natür*

licheö @ebtet oon $enntniffen auf bie ©runbbegrtffe obec $)rin*

eipien jurücf$ufül)ren , (te nach benfelben juc fteeng wiffenfehafk

liehen gorm zu geftalten, unb barauS bie entfpreebenben praf*

tifchen Regeln abzuleiten flrebt. 23eranntltcb ift eine folche ptyt

lofophifche (Sonftruction eeft bei ben aüerwentgften SBiffenfcbaf*

ten gelungen, bie meiften ftellen noch *w wn Srrtbümern unb

SBiberfprüchcn aller Zxt erfülltes Gebiet bar, beffen erweiterte

©renjen immer neue Aufgaben für ben forfchenben @cift in

(ich fchließem Elle ©eierte folglich, welche nicht M me<&a*

nifche S&pfe unb gebanfenlofe Routinier* fich mit oberflächlich

abgefch6pften Jtenntnifim unb willfül)rlichen Regeln begnügen,

fonbern welche in ben ©eift ihrer Söiffenfchaft einbringen, unb

baburch an ber fortfehreitenben (Sultur be$ SftenfcbengefchlecbtS

arbeiten wollen, fte alle muffe» fich jene l;6chfte Goncentratien
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bec ©wffrdfte, welc&e bie t>oüftdnbige tfnffrengung beS @e*

fjirnS notljwenbig &orau$fe£t, juc bauernben Aufgabe I^reö

Sebent machen, unb |te finb bai)et an alle pDpftologifcfce goU

gerungen unweigerlich gebunben, welche burtft bieS 33erl)dltm§

ber £ebenetf)dtigfett bebingt »erben. Sftit anberen Söorten,

fle pe^en auf jenem ©ipfel beS fcebenS, wo bie ^errlict)ften

©üter beffelben allein errungen unb behauptet »erben fönnen,

wo aber aud) anbrerfeitS ernfte ©efabren broben. 2)aS ijt

ja aud) baS ßooS be§ Sflenfcben, baß er baS ©öttlid)e nur

gewinnt, wenn er baS £eben bafür einfefet. £>er größte <Bä)a$

ndmlid), beffcn ber fD^cnfcl) (jienteben tbeill;aftig werben fann,

i(l ein bureb beharrliche tx>iffcnfd>aftlid>c 2ln)lrengung auf ben

©ipfel ber (SntwicfelungSfülle unb ber auSbauernben Energie

erhobenes ©ehirn als bie pbpftologifd) nothwenbige SBebingung

einer athlettfchen ©eifteSfraft, welche mit fchöpferifchem 83er*

mögen auSgerüftet eine güHe t>on ^Begriffen aus fich erzeugt,

mit ihnen bie 9*atur beberrfcht, baS ©treben nach unehlicher

greiheit befriebigt unb baburd) baS ©emüth mit ber (Seeligfeit

cineS geläuterten SBernunftbewußtfeinS erfüllt. 3nbeß ber 9ieicfc

thum eines folgen fyerrlicfyen ßebenS gebt unwieberbringlich

verloren bei einem Mißbrauch mit ben ©eijteSfrdften, welcher

nothwenbig bie ^dtigfeit beS ©ehtrnS ft6rt unb julefet i>6l*

lig jerruttet. 3eber weiß , baß bieS nid)t wenigen ber größten

©enieS begegnet tfo ja man fann ohne Uebertrettntng bebaup*

ten, baß bie 3äh* ber fdbigften dtöpfe über alle Erwartung

groß fein würbe, wenn nicht fo hduftg bie glücflichften Znla--

gen in ibrer dntwidfelung bureb ben SGBiberftreit ju ©runbe

gingen, in welken bie Gräfte burdj ibren fallen ©ebraud)

geraden. £)ie SBiographieen fa(l aller ausgezeichneten Banner
wieberhallen Don bitUxm klagen über bie jabllofen Unterbre*

jungen, welche tl;r geifh'geS Schaffen burch pbpftfebe $\r\Uv>

niffe aller litt erlitten $abe. £)aS finb bie brobenben ®efab=

ren einer fehlerhaften Kultur be§ ©ebirnS burd) übereilte unb

mifj&erftanbene Pflege ber 2Biffenfd)aften, unb fte werben fo

lange fortbauern, bis eine naturgemäße £>idteti£ ibnen üop

gebeugt f)aU

£)a nun 'tfnftrengung bie ©runbregel ber Didtetif aller

Drgane, alfo au# beS ©efjirnS ift, fo muß bie Pflege beS
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Unteren buref) ba§ pl)ilofopl)ifcr;e £)enfen naefc aüen S3cbm=

gütigen geleitet werben, butcr) weldje im 3ten Ebfcbnitt ber

begriff ber tfnfhrengung ndfyer bejtimmt roorben ijt. @tgent»

licf> ergiebt fidr> bie Enwenbung aller bort aufgehellten Regeln

auf bie Kultur be§ ©er)irn§ gan$ von felbft; jeboer; bie aiu

ßerorbentltcbe 2Bid)tigfeit beS ©egenjlanbeS geftattet wol)l eine

gebrdngte $Bieberbolung jener Regeln, um tyre ©ültigfeit im

t>orliegenben gaüe außer allem 3weifel ju jtellen.

3uv6rber|t muß bie Enfhengung be§ ©er)irn§ auf ben

f)6cr;(ten @rab getrieben werben, welker feiner tnbivibueüen

Organifation naturgemäß mögltcb ijt (vgl. §. 14.). 23aß ber

burcr; vortreffliche Anlagen ausgezeichnete $opf hierin unenb*

lid) me^c leijten fann, als ber minber begabte, welcher als

foldjer für eigentliche tt>iffenfcr)aftltcr)c Kultur niefct befähigt i(r,

unb batyer bem praftifeben Sieben ftd) wibmen muß, verftebt

ftet) febon ton felbft. £)b biefe 2Cnftrengung an jebem Sage

i(>r voüeS «Dfaaß erreicht habe, über welche* fte or)ne nacb^

t^eilige Solgen nicht l)inau§geben barf, laßt jtch mit großer

SBeftimmtbeit an bem ©efübl ber Ermattung unb 2(bftumpfung

im Stopfe, wobei für; jugleieh eine beginnenbe Unflarbeit, §Bcr=

worrenbeit unb SErdgljeit beS ®eifte§ einfteüt, erfennen, wo=

mit genau bie rechte ©renje bezeichnet tft. 3wingt (ich ber

Senfer mit eifernem SBillen $u weiterer £f)dtigfeit, ober be;

bient er ftcb fünftltcber SKeijmittel, be§ reichlich genoffenen

2Bcin§ unb ÄaffeeS, um baS ermattete @ef)trn ju einer neuen

Enftrengung ju jtacr)eln; fo folgt barauf jenes f)afttje, §u=

gellofe SQBirfen beS SSorjteüungSvermögenS, welches gleicbfam

in sKaufcb verfefet, ftct> ber fejfen Leitung beS freien 2)enfeti§

entreißt, unb in eine pl)antafttfcbe Sbeenjagb, jule^t in ein

wa^re§ Srrereben mit ©inneStdufcbungen ftcb verliert, wo

feine objective Jtlarf)eit, feine logtfche 2)eutlichfett be§ S5e-

wußtfemS mef>c möglich ift. ©eigentlich einmal' febabet eine

folebe auf bie dußerfte <£pifee getriebene ^altation ber Gräfte

nicht; aber wer ftcb oft fo weit über bie natürlichen ©renjen

f)inau$ wagt, (turjt ftcb in bie bringenbfie ©efaf)r töbtlicbec

©e^irnfranfb^ten, beren ©cbilberung niebt r)ier^er gebort.

SBer aber jur rechten 3eit, welcbe bie SKatur ibm jebeSmat

genau bezeichnet, inne halt, fann als ein geiziger fD?t(o von

»
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Proton täglich eine etwas größere Aufgabe ftch vorfdjreiben,

unb julefct baS Maximum von £>enffraft, welches fetner in*

bivibuellen Anlage erreichbar i|r, ftch ju eigen machen. Daju

wirb aber vor 2CUem erforbert, bag bie Enjlrengung bestem
fenS jebeSmal in einem ununterbrochenen 3"9« fo lange als

möglich fortgefefct wirb, benn nur baS anbauernb gefpannte

ßeben fteigert ftch ju einer vielfachen (Summe feiner Energie.

2lbfdfee, Sprünge im Senken ftnb baS fteberfte Littel, ibm

jebe auSbauernbe Schwungkraft ju rauben, unb feine Energie

bergeftalt ju jerfplittern, bag eS niemals über bie Stufe ber

SRtttelmdgigkeit hinaus ftd) erbeben kann. £)a nun baS Den=

fen bie Hauptaufgabe beS ßebenS ift, fo muß if;m aueb bie

hefte, vollkrdftigfle SageSjeit von ben früben SSormittagSflun*

ben bis tief in ben Nachmittag l;inein eingeräumt werben,

fo bag eS etwa 8— 10 Stunben ununterbrochen fortgefefet

wirb. £)eSbalb ift eS eine bidtetifche ©runbregel für ben ©e=

lehrten, fein £auptmabl erft fpdt, etwa um 4 ober 6 Übt

Nachmittags ju verehren, bagegen ber ©enug beffelben um
bie Mittagszeit eine fd;äblicbe Unterbrechung juwege bringt, unb

einen zwiefachen Nachteil ttnvermeiblicb veranlagt, (Sntweber

ber ©etehrte mug ftd) wenigftenS 3 Stunben Muge für eine

voUftdnbige SSerbauung gönnen, unb ijt bann genötigt, gegen

3(benb bis in bie Nacht hinein ftch t>er tfnftrengung mit ge;

theilter Kraft nochmals fn'njugeben, fo bag er bann mit be*

ginnenber Mübigkeit fdmpfenb unb bennoch bis jur tfnfpan*

nung aufgeregt fein ßager auffuebt, von welchem ber ruhige,

erquiefenbe Schlaf entflieht, unb if)n baburch ber vollen Dte

ftauration feiner Strafte beraubt, bis eine habituelle (Schlaflos

ftgfett il;n gerabeju ausmergelt. £)ber er beginnt balb nach

bem £auptmar;l wteber bte getfttge Slrbeic, unb richtet ba,

burch in kurzer 3eit feine Erbauung bergeftalt ju ©runbe

bag er fchon auS biefer einen Urfache eine S5eute ber tyaxU

ndcfigjlen unb gefährlichen Krankheiten wirb, welche ihn nur

alfyu oft auS bem heiteren Sfieidje ber geijiigcn Freiheit verbann

nen, um ihn unter baS 3>ocb ber Krankheiten $u beugen.

SRur ein leichtes grübjtück gegen Mittag, um ben nagenben

junger ju befchwichtigen , unb allenfalls ber hochft mäßige

©cnug eines ©lafeS 2Bein, einer Saffe Kaffe, um ben fchon

3beU« SDiäMif. 14
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etwas ermatteten Nerven einen frifcben ©porn ju geben, barf

bie anbaltenbe ©eifteSanftrengung unterbrechen. £>ie$ finb bie

©runbregeln für bie b tat e t
i
fcbc Kultur be§ ©ebirn§ , welche ftcf>

leicht an einem analogen Söeifpiel beutlkh machen (äffen. 2Ber

täglich eine fo wette ©trecfe be$ SöegeS jurücflegt, baß er

ficb ernftlicb ermübet, aber nicht erfdjöpft fühlt, unb §ur83er=

bauung reichlicher 9Rabljeiten fo wie jum <Sd)laf binreicbenbe

Seit ftd) gönnt, fann gleicbfam im Saufe bie größten gußreu

fen vollbringen, unb wirb ftd> am <£nbe berfelben burd) ba$

©efübl ber intenftvften unb lebenbigjlen itraft belohnt feben.

2Ber aber weber jum (Sffen noch jum ©cblaf ftdt> binreicbenbe

3eit nimmt, im 2Babne, am weiteren ju fommen, wenn er

immerfort auf ben SBeinen ijt, wirb balb au$ »olliger <5nt=

frdftung #alt machen muffen.

£)ie im §. 15. erläuterte Siegel, baß ein ÖBedjfel ber

ttnflrengung unter ben vergebenen jDrganen ©tatt ftnben

muffe, ftnbet um fo mehr ibre ttnwenbung auf bie Gultur

be* ©ebtrnS , als bie bWe öetbdtigung beS lederen im jldrf*

ften ©egenfafee ju ber Arbeit ber übrigen -Organe jlebt, wie

bie$ fcbon mel;rfacb erläutert worben ijt. &ie SSernacbldfjtgung

biefer Olegel, welche fo Diele ©elebrte au§ 3e^9«ä P4> ©cf>ut=

ben fommen laffen, ijt bie vornebmjte Urfacbe ihrer jabllofen

^ranfheiten, ba fte fo feiten ben übrigen Organen außer bem

©ebirn bie gehörige Pflege wibmen, fonbern fte nur gelegen^

(ich wdhrenb be§ angejtrengten £)enfen§ betätigen, baburch

aber beren Ärdfte unvermeibltcb $u ©runbe richten.

muffen leichtere ©rabe ber Denfthdttgfeit mit ben

höheren Enjfrengungen berfelben abwechfeln (»gl. §. 16.). Sticht

an allen Sagen ijl bie Energie unb Sebeubigfeit beS ©ebirnS

gleich groß, fonbern feine .Kraft fchwanft gleichfam jwtfchen

<§bbe unb gluth b™ u^b wteber. RfytiiS ijl biefer 2Bed)fel

in äußeren S5ebingungen enthalten, welche einen fehr verfehle*

benen Einfluß auf bie einzelnen Snbivibuen ausüben. Manche

ftnb geijlig viel lebenbiger im ©ommer, tfnbere im SGBinter;

Einigen geht ba$ Denfen am leichtejlen bei ^eUer, troefener

SBitterung unb ^o(>em 25arometerjlanbe von (Statten, 2Cnberen

bagegen bei umgefebrten, flatifchen unb b^grometrifchen S8er=

hdltniffen ber 'Ätmofphdre. 2>iefe SBerfcbiebenheiten fcheinen
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ganj inbwibuett ju fem , unb f6nnen baher fchwerltch auf aU?

gemeine 93efttmnumgen gebraut werben, fo baß 3eber fein

eigentümliches Naturell burch ©elbftbeobacbtung fennen (e&

nen muß. AnbrerfeitS hängt jener Söechfel ton ben oerdns

bedienen fcebenSflimmungen ab, welche burch gewiffe Umfchwünge

ber organifchen SSerfaffung nothwenbig bebingt werben. JDft •

tritt baS reprobuetfoe fceben ftdrfer hervor, um baS burch t>or*

(jergehenbe Anftrengung zeitweilig erfö&pfte* ©ehirn ju re(tau?

riren, beffen Gräfte fleh bann gleicbfam in ihre Quellen ju»

rücfjiehen, bamit ibr unjeitiger ©ebrauch nicht baS nothwen*

bige SBirfen ber 9catur jiore. Ober bie übrigen ftorperorgane,

beren J^dtigfeit wdfjrenb beS angeftrengten DenfenS jurücfge=

brdngt war, machen burch jidrfer in ihnen erwachenbe Sfegum

gen ibr [Recht ju freien Jtvaftdußerungen geltenb; ein lebhaft

ter Drang $ur SDcuSfeltr)dtigfeit, ein gefebdrfter Appetit unb

aubere fmnltcbe S5ebürfniffe fünbigen ftch laut an, unb brin*

gen eben babureb eine gewiffe SErdgheit im £enfen hervor.

£)ber bie wechfelnben Schieffate beS Gebens, bie mächtigen

Anregungen ber Neigungen unb ©efüble jloren ben grieben

beS ©eijlcö, weiter toergcbltdt) feine itrdfte ju Ummeln ft'd?

bemüht, ton benen ein anberec ©ebrauch als für wiffenfebafte

liehe Probleme gemalt werben foU. AUeS bieS unterbricht

ben gleichförmigen 3ug unb (Schwung beS 2>enfenS, welche*

ftc{> ben angeführten (Sinfcbrdnfungen fügen muß, ba biefelben

burch 9caturnothwenbigfeit geboten ftnb. (SS i|t alfo eine

große £fjorf;eit, mit einfeitig jfarrer Sonfequenj ein gewiffeS

9>enfum für bie tägliche ©eifteSarbeit fkb uorfebreiben ju wols

len, wobureb ber freie, auf baS manmgfacbjk SBecbfelfpiel ber

Gräfte berechnete ßebenSgang gerabeju unterbrodjen wirb. £ier

thut baher t>or allem eine gewiffe ©ewanbtheit unb ©efchmeU

bigfeit im ®ibxaud) ber 2)enffrdfte noth, um (ich mit ihnen

nach jebeSmaligen günjligen ober ungünjligen äuftanbe

einrichten jU f6nnen, Arbeit unb leichtere S3efchaftigung ber-

gejtalt ju t>ertr)eilen, baß jebem Sage bie rechte Aufgabe $u

Zf)t\i wirb. 3)a iebe SBiffenfchaft leichte unb fchwere Auf;

gaben in Sföenge enthalt, fo laßt ffch bei einiger Aufmerffam?

feit leicht eine fchicfltche Auswahl unter ihnen treffen.

14*

Digitized by GocJ^e



Vierter Hbfönitt

£)te jtufenweife SSermebrung unb fBerminberung ber get=

ftigen tfnftrengungen (t>gl. §. 17.) i|r eine niebt minber wid):

tige bidtettfd)e Siegel , welcbe im Verlauf eines jeben SageS

befolgt werben muß. 2>aS befannte ©yrtebwort : aurora

musis amica, ^at oft ju bem geiler herleitet, bie fcfywerften

Probleme be$ 2)enfen§ in ben frühen 5ftorgen|runben twr*

junebmen, obgleich) bem ©ebirn burdjauä no<b bie baju erfor=

berlicbe Spannung fel)lt, in welche e§ crfl im Saufe be£

ge$ bureb ben gortgang feiner ZfyatlQftit, bureb bie $uneb>

menbe 3ntenfttdt beS ©onnenlicbtS unb ber Sßdrme ft'cb m--

fefeen fann. #nge|hengte3 23enfen am früben borgen ijt ein

naturwibriger 3wang, welcher bie Gräfte beffelben frübjeitig

erfcb&pft, ober in ein ungeregeltes , b^igeö SBirfen üerfefet.

£)ie junebmenbe Ermattung nad) lange fortgefefctem £)enfen

gebietet febon fcon felbjt einen S^adblaß feiner Sntenfton, welcbe

md)t gewaltfam erzwungen werben barf. Sn ben lefeten ©tum
ben be§ £age$ barf gar fein angeftrengte§ £en£en mebr ©tatt

fuiben, wenn ein erquttfenber , (tdrfenber ©eblaf ben gleiß

belobnen unb ibn für ben fommenben Sag mit ooller «Kraft

auSrüften foU. 2Ba& t>on einzelnen Sagen gilt, finbet au#

auf längere Seitabfdjnitte 2Cnwenbung. Sfteue wiffenfcbaftlicbe

Unternebmungen bürfen ntebt mit #aji unb ungezügeltem Cjifer

begonnen werben, fonbern nur mit wieberboltem Anlauf fann

ber ©eift ftcfy jur Jg>6(>e feines ©egenjtanbeS bin^uffebwingen,

unb manebe großartig angelegte gorfebung febeiterte fogleicb bei

tbrem ^Beginnen, »eil ba§ Denfen feinen ©egenftanb im (Sturm

erobern wollte, unb jtcb auf ibn mit einem folgen Ungeftüm

ftürjte, baß bie jum ©elingen erforberlicfyen Gräfte balb er*

fcfy&pft waren.

(Snblicb muß bie eigentliche geijtige Arbeit jur rechten

3eit mit bem ©ptel wecbfeln (»gl. §. 18.), welcbeS bie tyfyan*

tafte mit ben SSerftanbeSfrdften treibt, um lederen bie ©e*

febmeibigfeit, SBilbfamfeit unb ©ewanbtbeit ju bewabren, obne

welcbe fte in cinfeitiger 2lnftrengung frübjeitig erjtarren, unb

baburd) t>iel t>on ibrer ßebenbigfeit unb Energie einbüßen.

2Bir bürfen un§ fax niebt in auöfür)rltc^e pfpcbologifcbe dtot-

terungen über bie SKotbwenbigfeit eine§ freien SSaltenS ber

fdjopferifcben (SinbilbungSfraft in her £efonomie beS geiftigen
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SebenS etn(af]en, fonbern k Fonnen nur barauf Anbeuten, baß

bie Statur mit mütterlicher Söetefyeit unb Sorgfalt ben 9Jten=

fdjen aud) wiber feinen Sßillen $u jenen Spielen ber ty^an*

tafte nötigt. Denn fte hat ber £errfcbaft berfelben, welche

am Sage burd) bie falte S3efonnenl;eit fo febr etngcfcbränft

wirb, bie ganje Traumwelt beS Schlafs eingeräumt, in wel=

d)er fte i(jre Schwingen unger;inbert entfalten unb im lo§s

gebunbenen Spiel bie ganje gülle tyreS fcb6pferifd)en SSermo;

gen$ ergießen fann. Sa bie 9)bantajte ijt fo raftloS tbätig,

baß fie fofort bc§ SBewußtfeinS fid) bemächtigt, roenn ber oon

2Cnftrengungen ermübete SBerfianb ftd> bie 3ügel beffelben ent*

feblüpfen lagt. 3n unenblicben Sbeenaffociationen umr)erfd>weU

fenb notbigt fie ben fÖJenfdjen jum Spiel in feinen 9$uße-

fhmben, bamit er burd) bie Regeln beffelben ihren glatterftnn

tm 3aum erhalten fönne. Sbr 9foi<b behnt (ich baher über

bie 2Cbenbfhtnben au», welche be$b^b mit vollem fechte ber

Pflege ber fchonen Jtun|t geroibmet roerben, in beren ©ebiete

ber S!}?ann wieber jum Süngling wirb. 35$enn man wäbrenb

be§ SBaltenS ber ^t>antafie auf ftdt) merft, welche im inntg-

ften S3unbe mit bem ©emütb in ber £iefe beffelben eine un-

fcerfteglkbe Quelle ber lebenSfrifcbeften ©efüble eröffnet, fo wirb

man gewahr, baß burch Seele unb £eib ftch ein Strom t>on

neuer ftraft ergießt, welche ba$ nach ber 2Cnjtrengung jurücf-

bleibenbc peinliche ©efübl ber <5rfd)6pfung verbannt SEÖie oft

ftnbet man in ben Spielen ber $höntaPe ©ebanfen, welcbe

bem angefirengten £enfen ftcb entzogen; wie flar unb frei

wirb bie gefammte 8ebenSanfcbauung, welche bei ber ernjten

Arbeit fo oft ein trübeS 2Cu§feben annahm ; wie mächtig wirft

ber äauber ber Jhmfr, welche ben SRenfchen auf ben ©ipfel

bc3 SelbjlbewußtfeinS führt, wo ihm bic h^chfte UBebeutung

be3 Sebent unmittelbar anfehaulich wirb. Me$ bieS wirb

hier nur in 33e$ug auf bie Kultur be$ ©ef)irn$ gefagt, bef-

fen burch bie fchopferifche ^h«ntafte neu angefachtes fceben am

leichteren an ber erhöhten Energie , Sd;neflfraft unb 9?egfam=

feit nach jebem eblen Spiel &u erfennen ijt.

3n 33e&ug auf bie 9iotf)Voenbigfeit einer fcollftanbigen

IReftauration be3 burch geijtige '2(n(lrengungen erfeböpften ©e=

htmö im Schlafe begehe ich mich auf ben Snhalt beS §. 19,

Digitized by



214 Vierter flbfdjnitt

welcher bic fürchterlichen folgen ber <Scl>taf(oftgfeit für ©elefyrte

in einer gewiß nid)t übertriebenen Darftellung gefdjilbert, unb

namenttid) tüchtige ßeibeSübungen at* baö unwerfale $c!limttet

berfelben be$ei$net bot. ©elebrte, welche bie Pflege il;re6 9Ru§--

felfpftemS wrnacbläfftgten, befinben ftd? baber ftetS in einem

großen Stacbtbeil, ba fte bei ber wrwaltenben Erregung i^reö

üftert>enfv)rem$ faum ein Littel ju tbrer DiSpofttion b^ben, bie*

felbe burd) bie energifcfye ©egenwirfung onberer Gräfte fytxab--

ju(rimmen , unb jub babureb bie &um ©djlafe erforberlicfye föube

unb 2Cbfoannung ju »erraffen. 2Baä ^>at man für fünftes

leien erfonnen, um bie unwillfü()rlidt)en £>$cillationen aufgereg=

ter 9ten>en wabrenb ber 9lad)t ju bämpfen! Äant fcfylägt ju

biefem 3wecf \>or, irgenb eine SSorjMung $u fixiren, an weis

dje ftcb eine Spenge 9tebent>or|Mungen fnüpfen, j. 35. ber itta*

me Cicero. Daburd) fann allerbing8 ein wilbeS Uml;erfd)weifen

ber ftyantafte, welche bie Unrube auf ben bellen ©Mb |tei=

gert, gejügelt werben, ju welker 2lbftd)t man aueb ba§ Sab3

len uon CrinS bis ^>unbert unb Saufenb empfiehlt. , %tan 9>aul,

welcher eine eigene $bbanblung hierüber gefdjrieben b<*t, rätb

noeb einige anbere Jtunjtgriffe , 55. baS £ineinfrarren in bie

SSorffrllung einer abfoiuten Dunfelbeit. 3» leisteten gdHen,

wo ber <£d)laf auefy t>on felbft gefommen wäre, fann man ba*

mit gelegentlicb wotyl etwas auSricbten; aber eS ift eine &f)ov~

beit, ba§ ©ertngjle batwn ju erwarten, wenn febon eine franf=

bafte- Spannung ber Heroen als Urfac^e unb SBirfung einer

anbaltenben <Sd)lafloftgfeit eingetreten i|r, wo jebe§ giriren ir*

genb welker SSorfteHungen bie Aufregung nod) fcermebren muß.

£ter i(l außer bem ©ebraueb lauwarmer ©aber, wo moglid?

furj öor bem ©djlafe, tton einer ganzen Umdnberung ber

£ebenöweife, üon flufenweifer SSermebrung ber SeibeSübung in

freier ßuft bei möglicbfter (Sinfcbränfung beS £>enfen§ nur noct)

Rettung ju hoffen. SnSbefonbere i|l eine milbe Temperatur ber

Cagcrfldtte unb nötigenfalls ein Erwärmen beS beim ©tubiren

in füblen äimmern erfalteten JtorperS erforberlicfy.

Die tfnjfrengung ber ©ebirntbätigfett burefy ben pt>ilofop!ji=

fd;en SSerjranbeSgebraud; ijt ba3 unmittelbare (Srgebmß ber freien

©elbftbejtimmung be3 SRcnfcbcri, t>on beffen SBillfü^r e§ fomit

ganj unb gar abbängt, ob er ftcr) tureb eine metbobifdje <&teu

Digitized by Google



Guttut beS ©ef;irnS. 215

gerung jener Enffrengung bie bocbjlc SSirtuofitdt beS ebenen

ßebenSorganS erwerben will. Die außerorbentlichen Vorteile,

welche ftch \)kxau$ für bie gefammte ßebenSentwicfelung ergeben,

tonnen erjl in §. 25. in Söetradjt gebogen werben, weShalb \d)

nur noch erwähnen will, baß jebe anbere 2frt beS StferjlanbeS*

gebrauch§ nur eine mittlere &fy&ti$Uit beS ©ehirnS $ur golge

bat, unb baljer nicht bie fjeilfamen SBirfungen fetner Xttftrena

gung hervorbringen fann. Dag bie bloS l)i(loriWen ©tubien

ben intellectueHen JCrdften nicht ben ^oc^flen ©rab ber dnU
wicfelung t>erfd;affen fönnen, gilt jiemlich allgemein als aner*

fannt; jeboch liegt eS aud) bem bidtetifchen Sntereffe fehr nahe,

biefen wichtigen ©afe naher ju bejtimmen, weil fein falfdjeS

a$er(tdnbniß $u bidtetifchen Vorurteilen gegen bie ©elehrfam--

feit SSeranlaffung gegeben t)at

Men fuftorifchen SBiflenfc^aften liegt urfprünglich ber bar*

fktlenbe ober erjdhlenbe ^Bericht über bie ^Beobachtung gewiffer

£l;atfad;cn unb ßrfcbeinungen $um ©runbe, unb man legt ih-

nen beShalb einen empirifchen (il;araftor bei, im ©egenfage ju

bem rationalen ber philofophifctjen SBiffenfchaften. (Srjlere neh=

men bafeer für ihr ©tubium jundchft nur bie nteberen vorfiel-

lenben Gräfte ber ©inne, beS ©ebdchtnijfeS unb beS empirifchen

SBerftanbeS in Enfprucb, bereu Sbdtigfeit baS ©ehirn nur in

eine mäßige Spannung verfegt, fo baß fie felbjl im Jtnaben=

alter ohne s3iacbri:cti geübt werben fann, unb a 1 0 SSorfchule

ober (SntwicfelungSanfang beS p^ilofop^ifcbcn DenfenS in früher

Sugenb geübt werben muß. Eber auch für ben gereiften 9Kann

muffen bie t)t|lorifd?en ©tubien ein £auptelcment feiner geijlU

gen SBefchdftigung bleiben, nicht nur, weil fein Denfen in bem

SDtoaße, als feine fchaffenbe J^raft eine größere Ausbreitung ge=

winnt, um fo reichlicheren (Stoff fich aneignen muß, fonbern

auch/ weil er nicht immer auf bem ©ipfcl geiziger Xnfirengung

fich behaupten fann, fonbern fte hduft'g ju jenem gemäßigten

Sßirfen hinabfltmmen muß, bei welchem fich f«w intellectuellc

Äraft, alfo auch We ihr bienenbe ®el;irnthdtigfeit erholen fann.

3» biefem Sinne ftnb bie fttftorifcben ©tubien naturgemäß unb

biatetifch nothwenbig, unb fte üben auch ig Mrrn einen hciu

famen Einfluß auf bie Kultur beS ©etjteS unb beS mit ihm

innig verbunbenen ©ehirnS aus, als fie jene nieberen vorteilen-
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ben Gräfte in Peter 9Regfam!eit unb Energie erhalten, fo bafj

ledere ftd> mit 9cad)brucf im $3ewuj*tfein behaupten, unb ba=

burd) ba$ £)enfen tton abftrufen, meta^^t>ftfd)en 2fbflracttonc«

5urücfhalten fonnen, in welche jtd) 51t verlieren baffelbe eine

große Neigung ()at. (Snblicb ftnb bie f>t|lorifdf>en ©tubien, wenn

ihnen nämlich naturwahre 2)arftellungen $um ©rttnbe liegen,

bie eigentliche gefunbe ©eifte§nahrung, ba fchon in ber objectu

uen 2Cnfd)auung eine Sbee als tfuSbrucf beS 9laturgefefce§ Der*

borgen liegt, fo baß ein in merhobifd)er @ntroicfelung fortfdjreU

tenbeö Denfen auS ber Witte ber l>ijtorifcl)en anfachen ftch

t>on fclbft ohne £ülfe fchulgered)ter 2£bjtracttonen jum SBewußfc

fein ber sprineipien ergebt, welche eö burd) #fftmilation ber

SEtyatfacfyen, nämlich burd) Aneignung ihrer tieferen 23ebeutung

auch ohne frembe Anleitung auffinbet. @o haben alle gut or=

ganifirten Jtopfe in ber (Schule ber Xfyatfatym bie objectioe tyffr

lofop()ie gefunben, in welcher fid? bie jur Dollen Steife gelangte

(Sntroicfelung ber Sntelligenj ju ernennen giebt. • Sn allen bie=

fen S3ejiel)ungen ftnb bal;er bie &ijlortfd)en (Stubien ein notfc

wenbigeS (Slement für bie ßultur be$ ©eifteS, alfo auch für

bie £>idtetif be§ ©ef)irn$; bie nachtheiligen Solgen, welche fid)

au§ bem fehlerhaften ^Betrieb jener (Stubien ergeben, fonnen

erft in §. 26. erörtert werben.

§. 24.

33cförJ>crung fcer Gtsfrur fccS (Scliirnö butfy organifcf>C

SBcbtttgttttßets«

£)ie angejhengte ©eijreSthdtigfeit mad;t jwar ba$ wefenfc

lichjte ßrforberniß ber Kultur be$ ©ehirnS au§, jebod) ijl lefc

tere aud) noch *>on anbervoeitigen S3ebingungen abhängig, burd)

weldje fte in einem fyotyn ©rabe beförbert, aber auch beein-

trächtigt werben Fann. £>a ndmlich ba3 ©ehirn im innigjren

üebenSjufammenhange mit bem ganzen Körper fleht, fo muß
eS auch ah allen äujldnben beffelben ben innigjten H\\U)tU neh=

inen; ja man fann e§ als baö Zentrum bcö SRerwnfvjtemS für

ben SRütclpunft alfer organifchen ©ewebe halten, beren fdmmts

lityt £>$cillationen i(;m eben fo mitgeteilt werben, wie bie

Digitized by Google



Guttur be§ ©ef;irnS 217

Schwingungen jebcS gabenS eines Spinnengewebes von ber in

bcffen Wlittt ftch aufhaltenben Spinne cmpfunben werben. 3e=

ber weiß eS auS täglicher Ghrfafjrung an ftch, baß fein Denfen

von ben mannigfachen Sutfdnben feiner Jtörperorgane fehr we=

fentlich mobiftetrt wirb, woburch bie Dtdtetir
1

beS ©efjirnS einen

überaus großen Umfang erlangt , reeller uns ju ber 33efchrdns

fung auf einige ber roefentlichften fünfte nötigt

Snt Allgemeinen gilt hier ber (Siunbfafe, baß jebeS £)rgan

ber !;6d)|ten Jraftdußerung befähigt ijt, wenn alle Steile

beS ^orperS ju ber vollen 'tfuSbilbung ihrer ßebenSthdtigfeit ge<-

langt ftnb. Denn je mehr alle Organe bie reichte Quelle an

freier Jtraft in fiel) eröffnen, um fo groger muß bie Summe
ihres gemeinfamen Sebent fein, welches ihnen allen entjrrömt,

unb in bem thdtigen £)rgan $um 2tuSfluß fommt. (5S ift ein

gewöhnliches 93orurtbcil, baß ber Genfer in ber gefammten Jtör=

perauäbilbung auruefbleiben muffe, weil ftch baS £eben bei ihm

einfeitig im ©ebirn concentrirt fyaU, unb beShalb ben übrigen

Stetten bergejtalt entjogen werbe, baß biefe in ihrer Ernährung

verkümmern müßten. Die Zf)at\ctä)t , baß eS ftch m mei*

jien gdden wirflich fo »erhalt, giebt noch nicht ben SöeweiS,

baß hierin ein nothwenbigeS 9laturverbdltniß auSgebrücft fei, unb

lehrt h&chftenS, baß bisher eine ©runbbebingung ber Didtetif,

ndmlid; bie mögliche gleichmäßige 2luSbilbung aller übrigen £ör=

perorgane, von ben meijten ©elehrten vernacbldfftgt werben tjr.

Denn auS übertriebenem wiffenfchaftlichen <£ifer gönnten fte ftch

nicht bie baju erforberliche 3eit, ohne gewahr ju werben, bafjl

ftc baburch ih«ni eigen (lichten 3ntereffe ben größten Schaben

jufufgten. SGBir wollen bieS an einigen ber wichtigen fcebenS;

verhdltniffe nachweifen.

Die burch eine tüchtige ©pmnajiif erhielte hohe 2lu3bilbung

Ux SJhtSfelthdtigfeit eröffnet eine überaus ergiebige £luefle ber

ßebenSfraft, welche im »ollen Strome ftch ergießenb ben Drang

ju einem raftlofen, energifchen unb auSbauernben SSSirfen tx*

jeugt. äundchft äußert jtch biefer Drang in ben SWuSfeln felbft,

tnbem er ftc in eine Spannung verfemt, welche, wenn ftc nicht

burch tfnfirengung erfd;öpft wirb, jebe anberweitige ShdtigFeit

unterbricht, unb fomit felbffc ein £inberniß beS DenfenS wirb,

erinnere ftch RW# ™ü fchwer eS bem von Gräften in allen
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9)tu8feln fhofeenben Jünglinge fallt , ftc in bie 5um tiefen 9(acr)=

benfen crforbcrlicbe Ebfpannung $u serfefeen, wie gern et bic

SBSiffenfcbaften mit geibeöübungen wrtaufcfct, in benen et ficr)

feiner ganzen ßebenSfüHe unmittelbat bewußt wirb. #at er fi<t>

abet erjt bem äuge entriffen, welket feine JCrdfte nad> außen

treibt /
um il;nen eine iKid;tung nacb innen auf feine ©etflcä-

tbdtigfeit 511 geben; fo vermag er biefe leicht in einen Sdmumg
$u uerfefeen, unb fte in einer anbauernben Spannung $u erbaU

ten, weld)c feinen muSfelfcbwacben 2Uter§genoffen unerreichbar

ftnb. ©ottlob, baß biefe große SÖ3ar)rr>cit jefet allgemein begriff

fen wirb, baß man niebt mehr, wie bi*l;er, bic ben gtmuiafli=

feben Uebungen gewibmete 3eit für eine verlorene, ben SBiffens

febaften geraubte halt, fonbern ftcr) überzeugt , baß ber in feinen

©liebem erftarfte Jüngling auch im ©ebiete fceö Kentens bie

febwerffen Aufgaben &u löfen befdbigt ijf. SBir bürfen babet

mit bet Ueber^eugung, welche bie ewige SBBabrbeit aller 9latur=

gefefee gewahrt, bie frol>e Erwartung b*g*n, baß fdjon biendefc

fte ©eneratton, wcldic auf ben Surnpldfcen jur mdnnlicben Jtraft

heranreift ,
i'pre grieebifeben SSorbilber wenn titelt erreichen , boeb

ibnen ndl;er fommen wirb, als wir Weiteren, welche auf einen

großen Xl)t\l ber un§ angeflammten, aber niebt &ur dntwiefe-

lung gelangten Gräfte SSer^tcbt 511 leijten gelernt b<*ben. 3Bo

bat ftcb in neuerer 3*it wol)l bi^ber ber Sali ereignet, baß bie

Dent'er erften SfangeS jugleicb SBirtuofen in ben gtminafhfcben

Uebungen gewefen waren, wie ©ofrateS, 9)(ato, 9)lutarcb unb

anbere gefeierte ^>t)ilofopr>en beS 2(ltertf)um§, baß jene gleict;

Unteren ftcb eine wollig auögewtrfte jDrganifation errungen l)äU

ten, welcbe fd)on auf ben erjren 'Änblicf ibre überftrömenbe Äraft

unb Eeben§fülle &ur ed>au tragt? 2Bir ftnb freitieb bergeftalt

gewobnt, ba$ ©enie unter fo ganj entgegengefefcten £6rperfor=

meu erfebeinen 511 fel;*en, baß wir (>tertn ein notbvoenbigeS S3<r=

bdltniß ju erblicfen glauben, baber unter Tlnberen ber t>erbienjts

tolle '#r$t ©. ©. Stfogel ftcb hierüber, wie folgt, dußert: „£>aS

äßobl bcö äörper« ffel;t mit ber Kultur be$ ©eijle* in einem

fo wibrigen SSerbdltniß, baß jener ftnft unb verfallt, je mebr

biefer fid> erbebt unb feinen ©eftcfctSfrete erweitert, unb baß

gemeiniglid) ©efiebter wie £)reiecfe, '#rme unb Seine wie £>a--

berrobre, #er$en von SSutter, fWagen von Cofcfypapier , fcfylappe,
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fraftlofe äorperchen ba3 £ooö großer, geiftvoHer ©elehrtcn ftnb."

SRan erfennt an tiefer ©cbilberung auf ben erften Sölicf bie

wdbrenb be8 ganzen Lebens verfdumte SföuSfcltbdtigfeü, in be-

reu Ermangelung ber ganje ©lieberbau jum ©eripvc einfebrum;

pfeu muß, unb Stttele fteben noch i*(tf in bem äßabn, baß alle

bem Jtorpcr endogene JSraft bem (Seifte ju ©ute fommen muffe.

Söeld) eine f'ldglicbe £dufd)ung, an ber nur fo viel wahr ift,

baß ba§ ©enie nidjt tobt gemalt werben fann, wenn feine

Entwicfelung noch fo oft gewaltfam gehemmt wirb, fo baß feine

berrlidje Erfd)einung in neuerer 3eit nicht burd) bie ganje tt-

benSwcife, fonbem im wolligen SGBiberfprud) mit berfelben §ur

2Birr"ltd)fett gekommen ift. SBenn ber %\\l)alt beö vorigen §.

wahr ift, baß baS pbilofopbifdjc Renfert eine tfnftrcngung beö

©ebtrnS vorauSfcfet; fo folgt barauS wobl notbwenbig, baß ZU
lc$, wa§ ba$ ©ebirn mit ber hofften Energie auSrüftet, unb

taffelbe babureb jur moglid)ft langen 'tfuSbauer in angeftrengter

Sbatigfeit befähigt, aud) unmittelbar ba$ ^r)ilofo^bifd)c Sailen
im boebften ©rabe beforbem muffe. 9iun ift e$ pbvfiologifd)

außer allem Zweifel geftellt, baß bie Energie bc$ ^ervenfyftemS,

alfo aud) bie bcS ©e&intf, im geraben Rkrtfttmf mit ber

g»uöfeUWrigfeit ftel)t, baß beibe ft* gegenfeitig notbwenbig im
gleiten SDcaaße hervorrufen, fo lange ndmlicb bie ©vmnafttf
nicht bie natürliche ©renje überfd)rcitet, nid)t in bie roben Lei-

besübungen ber Athleten unb ©labiatoren ausartet. Ein fot-

d)e§ gujrurüren ber. ÜÄudfelfräfte ftel;t aber bei ben großen Zw
forberungen an ben ©eift, beffen Eultur ben größten ai;eil ber

Seit in'Änfprud; nimmt, nicht 51t befugten, wie ed benn über-

kaupt aud) nicht notbig ift, baß ber Jüngling, ber Wann aüe

Sage anftrengenbe Leibesübungen vornehme, nad;bem burd) bie;

felbc fd)on eine volle Entwicfelung ber ©üeberfraft gewonnen
würbe, wenn man nur wöchentlich ein ober ein 9>aar9ta( auch

ben mithin bie volle Pflege angebetyen laßt, um ft'e ftetä in

rüftiger Spannung ju erhalten. SBer übcrbieS feine Gräfte in

tüd;tiger ©mnnaftif binreiebenb burdjgeübt fyat, erlangt baburd)

ben ungemeinen Kortyett, baß er fiel) jeben Sag in eine jur

Erhaltung ber ©efunbhcit genügenbc tfnftrcngung verfemen rann.

£)a$ £>enfen gelingt, wie 3cber weiß, an vielen Sagen nur

fel;r unvoüftdnbig, juweilen gar nicht, unb cd ift bann beim
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be|ten SOBiCfen nidjt möglich, vom ©eifte au$ ben Jtorper in

eine fcb/wungbafte £f)dtigfeit verfemen. (Solche Sage ftnb

für ben in feiner SttbeSpflege verfümmerten ©eleljrten überaus

lajtig unb felbjt nachteilig; benn ba er bie feinen fraftlofen,

abgemagerten ©liebern fef;r befdjroerlictyen SeibeSübungen \)a$t,

unb fie aucr; faum ertragen fann, fo verftnft er in &rdgbett,

2(bftumpfung, büftere (Stimmung, welche feinen fOZutt), feine

Gräfte völlig nieberfd>lagen, unb nur allju leid)t in fwpodjon--

brifcfee ©rillen ausarten, welche ba§ ©rab aller Energie unb

greube be§ £eben§ finb. SBie viel befjer i(t bann ber glteber=

jtarfe genfer bereitem, welcher fold>c SEage ber £rdgf;eit unb

'ilbfpannung faum fennt, ba ein fctytvellenbeS ©efübl ber ürdfte

feinen Jtorper ftetS burd)flrömt, unb ifm mit rüftigem $flüt\)

unb frifdjer £eiterfeit, ben fcfyüfcenben ©enien aller erfolgreichen

S^^dtigFeit, erfüllt. SBenn i&m ba§ £)enfen an mannen Sagen

nid)t gelingt, weil iftiemanb baffelbe bergefralt in feiner fÜ?ad?t

Ijat, baß er ftd) nrillfübrlid) ba§ 9ftaaß beffelben vortreiben

fann, fo verliert er beSfjalb nic^t feine 3«it in jtumpfftnnig

trüber 2tyatl)ie, fonbem mit tüchtigen EeibeSübungen Fann er

bie ©tunben ber geizigen tfbfpannung füllen, unb ftd) baburd)

mit neuer Jtraft auörüjkn, Appetit, (Schlaf, fur$ alle gunetio;

nen im geregelten ©ange erhalten, wdfjrenb fein vom ange;

flrengten £)enfen au6rul;enbe§ ©etyirn ju neuer geiftiger Arbeit

frifd>e Gräfte fammelt. fann bier nod) nid?t bie 9?ebe ba*

von fein, baß bie gtrninajtifcfyen ßeibeSübungen eine not(>roen=

bige S3ebingung be§ geregelten unb fraftvollen a3onjrattenger;en3

aller tjegetatben tfebenSdußerungcn ftnb, unb baß baf;er ber

Genfer, welcher jenen ßdbeSübungen eine angemeffene 3?tt roite

met, von einer Unjabl von Jtranffyeiten , welche ben muSfefc

fcr/wacfyen ©eleljrten «reffen , verfdjont bleibt, weil er allen duße*

reu (£inflüffen eine große SBiberjranbSfraft entgegenfefet.

£)er Sföagen ifl gleichfalls ein überaus wichtiges £)rgan,

beffen jur vollen Qrntroicfelung gelangte $l)dtigfeit einen fel;r

reid)lid)en Beitrag jur allgemeinen ©umme ber Jtrdftc liefert,

nwburd) bann auch bie CebenSenergie beS ©cln'rnS auf einen

höheren ©rab geweigert wirb. (56 i|r ein §öorurtl)eil, baß ber

Etagen im Körper feine anbere Dfolle ju fielen l;abe, al§ ben

9ial;rung$jlcff burd; bie äSerbauung ber Reifen $u bereiten.
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hieraus 50g man bie Solgerung, baß eine flarfe SBerbauung

bem ©elehrten fd?dbltd> fei, weit er burch fie verleitet werbe,

ju oiele ©peifen $u genießen, unb ftcb baburch eine für feine

£eben$weife ()6d)(t nachteilige, letebt tobtltchc SSolIblüttgfeit $u=

aujie&en. Sa baS SDenfen follte eben fo fc^r bie SSerbauung ju

©runbe richten, alS bie ©lieber ausmergeln, wie benn £iffot

in btefer IBejiebung bemerft: „Unter übrigens gleichen S3ebin-

gungen verbaut berjenige am fchlechteflen, welker am meijten

benft, unb umgefehrt geht bie SSerbauung bei einem Minimum
*>on £5enfen am beften t>on Statten, bergefralt, baß ber be=

fdjränfte Jlopf tabd ein ftfcenbeS ßeben führen fann* wdhrtnb

ber ©elehrte bei gehöriger geibcSübung unb gutem Temperament

an feiner SSertauung $u leiben hat." £ierau3 floß bann bie

«jftön ben metjien 2>idtetifern erteilte SSorfchrift, baß alle Sitte-

raten nur wenige unb leicht oerbauliche <£peifen genießen, unb

baß fte jebe Wlaifotit bann abbrechen follten, wenn eö ir)ncit

gerabe am beflen fehmeefe. 2)iefe 9?egel wirb benn auch häufig

befolgt, weil ber ©elehrte burd) eine fyöcfyft eingebrannte ä5er="

bauung nur wenig in feiner geizigen Arbeit unterbrochen wirb,

unb fte, o^ne große S5efd)werbe ju füllen, balb nach £tfd)e

wieber vornehmen fann, jumal wenn er wdljrenb ber 9JJaf)läeit

ein |)aar ©Idfer Söein getrunfen hat, um baS ©efühl ber lafii;

gen Abfpannung unb (Srmübung wdhrenb ber Sßerbauung ju

»erfcheuchen. ein folcheS Verfahren tft aber baS ftcherffe unb

einfachjte SÄittel, bie SSerbauung gdnjlich ju ©runbe $u rtd>=

ten, unb baS enblofe Jg>ecr ber julefet tobtlichen UnterleibSfranf-

heiten ju erjeugen, mit benen fo oiele ©elehrte geplagt pnb,

burch welche fte ftch nur allju fer)r in bem freien ©ebrauch ihrer

£enffrdftc bel;inbert feben. 2)enn ein 5Kagen, welcher immer

nur fleine Portionen oon jarten ©peifen ju »erbauen hat, bie

burch eine raffinirte tfochfunft fchon jur £dlfte afftmtlirt jtnb,

unb welcher fogar biefe leichte Arbeit nicht einmal ungejtort |u

<5tanbe bringen fann, weil ihm bie £ebenSfraft burch

tige ©eijieSanftrengung antagontftifch entzogen wirb; ein foldjer

fragen t>erfümmert gerabeju, weil et niemals in angejrrcngter

SSerbauung reiflich genoffener unb berber ©petfen feine oolle

Jtraft entwickeln fonnte; ja man will bei einigen ©elehrten eine

offenbare Abmagerung beS SfagenS unb ber ©ebdrme burch bie
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Leichenöffnungen aufgefunben ^aben. 9htr btefe OTißbrÄudje ga-.

ben bem Sijfot ba* SKed;t 51t feinem obigen Zutfyxud) , welcher

unter naturgemäßer Einrichtung ber fcebenöweife eines ©elefcr-

ten ficb in baaren Stttyum wrwanbelt. Leyerer muß wenig;

j!en§ mitunter reichliche $cabl$eiten oon berben unb fdjwer Der*

baulichen ©peifen halten, bamit fein 9ttagen Gelegenheit finbe,

feine afftmilirenbe JSraft burcb tfnffrengung jur vollen Sntwicfe-

lung ju bringen, £ann muß er fteb freilich einige ©tunben

9Ruße jur SSerbouung gönnen, wäljrenb welcher er nur eine

leichte, fpielenbe Z^il^U'xt oornebmen barf, we§t)alb eS fo ratr>=

fam ift, *ie £auptmal)l$eit in ben fpäteren SftacbmittagSftunben

ju genießen, nacbbem fcbon ba§ eigentliche £ageroerf vollbracht

ift. Grine frarfe SRahlftett auf jeben £ag ift für tr)n sollig bins

rcicbenb, auch wenn er burch anftrengenbe SDhiSFeltbätigfeit ein»

größere SDfenge »on 9cabrung§ftoff confumirt bot & gewinnt

bann ben boppelten SBortbeil, fein 9cabrung§bebürfniß völlig ju

beliebigen, obne ftdt> ber ©efabr ber SSolIbtütigfeit au^ufefeen,

unb jugleicb bie SSerbauung in ihrem oollen Umfange ju ent=

wufeln, welches nicht moglid) ift, wenn er jebeSmal nur ein

leichtes, foärltcbeS SOcabl ju fleh nimmt. @in mäßiges gafren,

welches ber fyät genoffenen £auptmabljeit wäfcrenb mehrerer

©tunben vorhergeht, beförbert ungemein bie Spannung ber

geijtigen Gräfte 1
), unb fchwächt feineSroegeS , wie fo oft be?

bauptet wirb, bie SBerbauung. 3a man fann biefe wichtige

gunetion fo ganj in feine ©ewalt befommen, baß man wäfc

renb ganzer Sage fajlen barf, ohne jicb &u fchaben, wenn man

1) SBäfjrenb oufcrorbcntlid) ftarfet unb an&attenbet ©ctifefönftrengungen

eoncenttirt ftcfj bte Se&enfctbätigeeit fo fortbauernb im ©ebirn, ba§

alle anberen Functionen, namentlich bie ©erbauung, ganj in ben £in«

tergtunb treten. 9Zen>ton bebtente ftdb wa&renb feinet optifeben ©tu»

bien fa|t nur be6 tveingetränften JBrobtcft jur fflobrung. 2(bam be*

nierfr oon C u r f) c v : Fuit autem, quod Melanchthou saepe miratum
se narrat, in corpore non parvo nec imbecilli valde modici cihl

et potus, viditqne continuis quatuor diebus, cum quidem recte

valeret, prorsus nihil edentem aut bibentem , vidit saepe alias

inultis diebus quotidie exiguo pane et halece contentum esse.

jNihil hic dieimus, quomodo in claustro vigiliis, inedia, labo-

ribns, aliis sese maceraret. Vitae tlieologortim gerinaiiorum

pag. 80.
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nur fpdrer ta§ SSerfdumtc nachholt. S5ei einer naturgemäßen

Einrichtung ber ScbenSweife eil;dlt ber ©elchrtc nicht nur feine

UnterleibSeingeweibe in voller ©efunbhcit, fo baß bie SttlJfc

rung fetneS ÄörperS ntd;t auS Langel an tolafiifchen Stoffen

5U t>erfümmern braucht; fonbern ber £Beftfe einer flarfen äkr-

bauung eröffnet ihm auch eine fefjr reid)lid)e Quelle ber ßcbenS-

fvaft, welche folglich aud) feinem ©el;irn $u ©ute fommen muß.

Seber fennt ba$ ®efübl ber Stdrfung unb Belebung burch eine

reichliche SWahljeit nad) einer großen flnffrengung, ein ©efü&l,

welches fo unmittelbar bei bem ©enuß ber Speifen eintritt, baß

e3 nid)t bie golge von tt)rer weit fvdtcr eintretenben 2(fftmila-

tion fein fann, burch welche ber verbrauchte 9cabrung3|roff lie-

ber erfefet wirb. flu* biefer S^atfadje ergiebt ftch, baß bie

burch genoffene ©veifen erregte Stftigfeft be$ «OcagenS bem

erlittenen &crlu(t an fcebenStjjdtiflfctt unmittelbar abhilft, unb

welche große Dfolle berfelbe nicht bloö al$ afftmilirenbeS SDrgan,

fonbem aud) 00 fvannenbe geber in bem gefammten Sriebwerf

bc$ tfebenS fvtelt, erhellt befonberS au$ ber juweilcn beobad)-

teten ST^atfadje, baß ein heftiger Stoß auf bie ©egenb be$

Wagens, woburch feine EebenSthdtigfeit vermutet würbe, um
mittelbar ben £ob jur golge hatte. Sßenn alfo ©elehrte bie

Svannfraft btefeS wichtigen Organs burch &Serfdumniß feiner

Pflege gefchwdcbt haben, fo fehlt if;nen nach geizigen tfnftrcn;

gungen bie£Uieüe, auS welcher fie frifebe straft hatten fdjopfen

follen, baher fie bann ermattet, oft \)a\b ohnmächtig, weil ftc

fich nur eine fdrgliche Ka^Ijctt gönnen bürfen, in eirfem elem

ben äujtanbc längere 3eit vegetiren muffen, unb nur fehr all-

mdhlig bie verbrauchte drregbarfeit wieber erlangen.

(£3 finb beifviclSwcife nur bie fDcuSfcltbdtigfeit unb bie

fßerbauung M jwei wefentlidje Äußerungen ber ileben$tbdtig;

feit genannt worben, beren vollfrdnbige Pflege auch bie hocbfle

Gultur be$ ©el;irn§ burch oa§ teufen ungemein beforbern muß,

um ^axan ben allgemeinen Safe 51t erläutern, baß überhaupt

baS fceben ju einem um fo größeren 9?eid)tl;um anwadjfeu muß,

* je mehr fein Kapital auf mannigfache gonbS angelegt worden

ifl, fo baß bann auS vielen £luelien bie hoffte güüe ber Jlrdftc

ftch ergießt. drjt an einem ganj anbem £rte rann biefer Safe

feine volljtdnbige Entwidelung finben, fo wie ich au* Kfc* »i<*t
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babei verweilen will, baß bie einfettige 83cfchrdnfung ber t>or=

waltenben ßebcn^tJjdttgfctt auf irgenb ein Drganenfyftem, £5.

auf ba§ ©ehirn, faft immer eine täglich aunebmenbe SSerarmung

an Gräften 5ur golge l?at. 9Utr fo mel fei hierüber bemerft,

baß bie (£ntwtcfelung beS £eben§ in jeglicher Dichtung fetner

Xt)ati$hit e3 auch bem Genfer ungemein leid?: macht, burcr)

ben Söecbfel berfelben feine Gräfte ftetS in frifeber unb fchwung;

haftet Spannung ju erhalten, bagegen tie cinfeitige "tfnftrem

gung eines £>rgan§ wn langen äwifebenaeiten unterbrochen wirb,

in benen eö jeber freien Stfegfamfeit beraubt ift.

£)iefe ^Betrachtungen leiten uns im natürlichen äufammen^

hange ju bem SBerbdltntß, in welchem bie ßultur be§ ©el;irn§

ju gewiffen äußeren 9?ei^en fleht, beren angemeffener ©ebraud)

biefelbe ungemein beförbern fann, bagegen ihr Mißbrauch (eicht

bie wberbltchfien gotgen nach fid) jiebt. (53 finb hiermit ju-

ndcbft nicht bie nothwenbigen gebenSreije be$ Vichts unb ber

SBdrme gemeint, beren bidtetifche S3e(limmung erft an einem

anbern £)rre ausführlich gegeben werben fann, obgleich auch

fte für bie Kultur be$ ©ehirnö üon ber größten Söichtigfett ftnb,

ba ba§ angesengte Denfen im bunfeln SRaum unb in ber Jtdlte

bei ruhenbem Körper außerorbentlich angreifenb, fcbwdchenb unb

in feinen golgen nad;tbeilig ift SGBir wollen unS hier nur auf

bie befannten fünjllichen 9?eije beS SöeinS unb be§ ^affeS be»

fchrdnfen, welche bie £1^8^ ©el;irn§ fo ungemein be*

fchleunigen, baß fie beS^atb t>on ben metften ©elehrten als @rs

leichterungS = unb SSeforberungSmittel ber geijiigen Arbeit fct>r

gefchdfet, t)on ©inigen fogar leibenfd;aftlkh geliebt werben.

Die allgemein befannte S^atfad>e / baß ber mäßige Sßein-

genuß eine erhöhte (Spannung unb befchleunigte £)$citfation be§

gefammten SfterüenfpjtemS bewirft, baburch bie Sbättgfeit ber

nieberen §Bor|tetIungSfrdfte, namentlich ber ©ebdchtniffeS , ber

SPhantafte unb beS ftnnlichen GombinationSüermogenS (SSife) be-

flügelt, unb fomit einen reichen (Strom fcon tfnfchauungen unb

SBilbern in baS S3ewußtfein ergießt: biefc SEhatfache \)at fel>r

oft ju bem Mißgriff verleitet, ben 2Bein als ein S5ef6rberungS= •

mittel für jebe ILtt be$ SSerjlanbeSgebrauchS $u benufcen, wenn
e§ galt, ben leiteten auf bie höcbfie 9)oten§ 5U Reigern, ihm

gleichfam ein fünjtlicheS geuer bc$ ©enieS einzuhauchen. <£h« 5
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ribon pflegte ju fagen, man muffe einen guten ©ebanfen burd)

ein ©la8 ©ein einlaben, unb wenn er erfdn'enen fei, i(m burcb

ein jweite$ ©lag belohnen, hieraus entfpringen inbeß bie groß

«

ten 9to4t&eile, welche tbeilS unmittelbar hervortreten, theilS

erff fpdter ihren verberblicben Gbarafter offenbaren, ©elbff bie

dichter, welche baS gob beS SöeinS fo oft in ben feurigffeu

Oben verfünbet haben, wiffcn e$ recht gut, baß ihr ©eniuS
nur auS ber fühlen faflalifchen Quelle, aber nicht au§ bem
Becher be§ BachuS bie fcbaffenbe Begeiferung fcbopfen muß,
obgleich e$ föeint, baß bie mächtige Erregung ber ffyantafie

burcb ben SBein ud)t eigentlich ffe in bie achte ©idjterlaune

verfemen fönnte. 2Cber jeber äußere 9?eij macht bie gebenät&ä;

tigfeit von ftcr> abhängig, unb enthebt ffe taburch ber freien

©elbjtbefttmmung, baber benn bie weinerregte ^antaffe nicht

mehr bem 3ügd ber burcb l)6bcre Sbeen befeelten Befonnenheit

gc^orc^t, fonbern leid)t in eine wilbe S3ilberjagb ouöfd>n>etft,

auf welcher ba$ Bewußtfein ber reinen Jtunffformen unb ihrer

©efefce ber burch bie SRatur vorgerechneten ©renjen be§ SBa^
ren unb (Schonen verloren gebt. SGBenn man von ben fümmer*
Itcben (Sraeugniffen eineö mübfam gelehrten gleißeö $u fageu

pflegt, baß ffe nad) ber nächtlichen gampe riechen; fo fann man
umgefe&rt bem erzwungenen letbenfdjaftlicben ^atljoö vieler 2>icb=

tungen ben Vorwurf machen ,
baß er reichlichen SÖ3einbun(l au^

hauchenb, feine &uetle nur ju beutlicb verratbe, weil ber nüd):

terne ©inn niemals bie 3errbilber beS 9?aufcbc$ beibringt.
2öie viel weniger vertragt ffcb baher bie JSlarbett, Scharfe unb
golgerid)tigfeit be$ wiffenfehaftlicben £>enfen$ mit einer Aufre-

gung beS BewußtfeinS burch SBBein, welcbe von vorn herein

jene nothwenbigen ©rforberniffe einer gebtegenen gorfdjung auS*

fcbließt. Auch weiß e§ jeber, baß ein reichlicher Sßeingenuß

beim grühffücf für ben ganjen $ag $u einem angeffrengten »if«

fenfebaftlichen ©tubiurn unfdbig macht.

Sflod) weit fd)limmer ffnb bie golgen einer burd) SBeinge^

nuß erzwungenen Anffrengung ber Nerven beim £>enfen, jumal

wenn biefelben vorher feben bureb eine tüchtige Arbeit ermübet

waren. £>bne ju wieberhoten, waS ich hierüber früher fdjon

bemerft habe, erwdfme ich nur noch, baß ber SÄenfch ben Am
trieb §u feiner freien SKhdtigfeit jeberjeit au$ ffch felbff fdjopfen
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mujj, weil er aujjertem von einem fremten *Rei$ abhängig wirb,

unb an ihn gewöhnt / ohne ihn OTic^tö mehr leijlen fonn. Sebe

burch 9?ei$e, alfo auch burci) SScin erzwungene Enffrengung,

eben roeil fte fchon nicht mehr naturgemäß ift, lagt eine 2(b=

ftumvfung l>er <5mpfänglichfeit jurücf, welche einen reichlicheren

SBeingenug forbert, wenn nur ber gleite ©rab ber Erregung

bervorgebracht werben foll. £>iefe 'Äbjtumpfung nimmt jtets &u,

oerleitet baher ju immer reichlicherem Söeingenufj, welcher fpd*

ter gar feine SBirfung in ben überreizten jDrgauen mehr her*

vorbringt, bis Riefet alle griffe unb ^Beweglichkeit ber SBor^

Teilungen unb ©efüble, alle ©pannfraft unb tfuSbauer ber

S£h«tigfeit völlig vertilgt ift, unb ber ausgemergelte ßeib bie

verobete <£eele mit fleh in ben tiefjlen Verfall eines Unnatur*

liehen ©reifenalterS ^inabjie^t. Söirb gar ber SBein baju ge;

mißbraucht, einen burch tfuSfchweifungen anberer 2Crt erfchöpfc

ten Äorver ju flüchtigen Jfraftdugerungm ju jwingen, fo ffellt

ftd> ber allgemeine $um beS gebend noch fru^r unb volljränbi=

ger ein, welches unter ben mannigfachen gormen ber jerrüfc

tenbfien Äranfheiten einem fchnellen £obe entgegeneilt. SBie

viele blühenbe 3ünglinge unb kraftvolle Scanner haben auf biefe

SBeife ihr frühes ©rab gefunben *).

#uS allen biefen ^Bemerkungen lagt fleh baher fchon fchlie*

gen, bafj bie wohltätige Sßirfung beS SBeinS nur unter §üer-

1) Dftanfccr (über ben ©efbfrmotb ©. 220) erjagt folgenbe SBeifpiele

ton einem au*f<bn>eifenbcn 2öeingenu§. „JDcr ERintfter tyitt fjatte flef)

baS Srinfcn fo angewöhnt, baf er \uU\ i nie in ba$ Parlament ging,

beüot et niefct einen SBafcbnapf »oll Portwein cbec Sföabeira ausgeleert

batte. ©eine tä'glitbe Portion bicfeS ftarfen 2Beinfi mar vier £tuarf,

unb bie gercöfyn lieben englifdjen Orgien mitgerechnet, bie immer bis

tief in bie Sttacbt hinein bauern, foll er oft in einem Sage fieben $la<

feben unb baruber getrunfen Gaben. 3n ben (e$ten Sohren feine* fr«

ben$ beroufd)tc tyn ber SDBcin gar nicht mcljr, aber fein SOTagen femitc

jule|t tueber üetbauen, nod) feffe Qiafjrung bei fuf) behalten. Gr be*

fam immer mebr Unluft jur Ärbelt, 2(nmanb(ung t>on ^djlagflug,

enblicb 2Bafferfud)t unb ftarb in einem Älter oon 47 Sauren. — .Kauf*

mann Sanbevcn ju Jonbon, ein geborener Hamburger, präfibirte tag«

lief) in 99uf* ®aftljaufe, roo er gcntffmHcb roenigften* oier 9Äaa§ rotten

^ortmein tranf. Unb ba er in 25 3af)ren nur jroet mal fehlte, fo Ut
man aufgeredet, baf er in biefe r Ocit 35688 «Otaojj getrunfen ijai.
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^altmffen eintreten fönrie, wetebe ten dfegenfafc gu ben bieget

angegebenen SBebingungen bitten. @S finb alfo bie 3uftänte

ber 'Äbfpannung unb @rmutttng nach herangegangener tfnftrem

gung, ober jene, welche olme eine lebhafte Anregung ber ftyans

tafte allen Sßertb verlieren würben, in tenen ber SGßctn alö

(Spenber reifer 2eben§fütle jur fojtttdjen ©abe ber 9catur wirb.

2Ber ben £ag in angreifenber Arbeit be$ ©eiffrS, alfo auch ber

Heroen jubrachte, fühlt fid> in ben fpdtercn £age§jtunten er*

mattet, trage unb flumpf, unb uerftnft bann leiebt in ®rü=

betet unb £)ü|ferbeit, welche, wenn fte l;duftg wieberfebrt, in

bie föUmrae $lage ber £ppochonbrie auaarten fann. 3n foldjer

(Stimmung i(t ber tiefe Genfer fcine6wege3 ein aufgeweefter

JTcpf, ber bureb fprubetnben 2Bi{ , Weitere Saune, fmnreicbe

Einfalle, lebhafte 3)I)antafte ba$ £eben§princip einer jeben ®e*

fcllfd^afr wirb; vielmehr muß erjlerer ftd; einen 3n?ang antfjun,

um fid) von ben tu feinem ©ebim wüf;lenben ©ebanfen, von

ben l)6ij>er gefpannten ßebenSfotbetungen unb fühnen Anflehten

le$jumad)en, mit betten er md?t in jebem gefelligen Äreife will;

fommett fein würte. Auch follen bie jur gegenfeittgen @rheu

tertmg beflimmten ©tunben mit einem leisten, froren ©piel

ber Jträfte, niebt mit Jtatheberwei$I)eit aufgefüllt werten. SÖBill

ber Genfer raflloS in tiefen 9Hebitationcn verharren, fo büßt er

leiebt jene 9?egfamfeit beS ©emütbä unb ber spijantafte, alfo

jene Sugentfrifdje be§ SBewufjtfeinS ein, in welker bie eigents

liebe Quelle ber fd>6^>fcrtfd>en Gräfte fprubett. ©elbfl ber reine

IBermmftgebraucb , weldjer unmittelbar auf bie (Srfenntnif* ber

3been ausgebt, fann julefet, wenn er fleh nur ber logifdjen

itunftmittel ju tiefem 3roecf betient, unb burch ein freteS ©ublu

miren ber abflracten SSegriffe bie lebenfctge Anfdjauung immer

mehr verflüchtigt, ba§ ©emüth auStrccfnen, abfhtmpfen, unb

babureh jene (Starrheit ber ©efüfjle, jene Söeröbuttg teä S3e;

wufjtfeinS bewirfen, welches ganj ber wirfliefen SBelt entrüeft

unb entfremtet, ihr gerabeju abjtirbt, anftatt in ber %üüt ifa

rer lebenbigen föer^dltniffe jur r)6cr)flen greibeit ber ©ntwtcfelung

ju gelangen. £>afj große ©elehrte oft einen ben Anachoreten

ähnlichen (St)arafter jur <5cbau tragen, inbem fte ganj ber 3n=

nenwelt jugewenbet, im äußeren geben unbeholfen unb unbe;

weglid) werben, unb eben fo in einer Dichtung geiflig verar*

15 *
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men, al§ fte nadr) ber anbeten (Seite bin ber reicbften güHe ter

©rfenntnifj ftcb bemächtigen, ift oft genug au§Qffprod)en wer-

ben. (Setbft bie ibrer ©eftnnung nafye liegenbe itunft vermag

i^nen bann nidjt meljr #ülfe ju bringen; bie ^bantajte ijt uiv

ter ber jtrengen 3M§ciplin beS 2)enfen§ t>atb gelahmt worben,

bie jlete 2Cnalt)fe ber aSorftellungen bat tyx bie gdbigfeit geraubt,

in fyntbctifdjen (Spielen bie 'tfnfcbauungen &u bid)terifd)en ©es

bilben ju verfnüpfen; bie ©inne ftnb jrumpf unb trage gewor*

ben, mit einem Söorte, ba§ £)rgan, burcr; weldjeS ber ©ei|t

in bie fceitere SBelt ber Äunjt flauen follte, ijt fo gut wie uer*

fcbloffen, unb lefctere alfo mit einem bieten Fleier verfallt.

SBergebenS wirb man nad) raftlofen tfnftrengungen be$ £>enfen$

ju bem 3auber ber ^un(r feine 3uftocr)t nebmen; tbre &errli=

eben ©effalten baben bann bie tiefere S5ebeutung verloren, jratt

be8 lebenSwarmen Kolorits nehmen fte einen falten, troefenen

$on an, gleicb ©efpenftern weilen fte regungslos vor bem 25e;

wuftfein, unerquitfltcb für ben müben ©inn, welker ftcb nacr;

9?ube fer)nt.

2)ie 9catur, welche allen S3eburfniffen beS SÄenfcfyen mit

fo freigebiger £anb entgegen!ommt , fyat ibn aud) für jene 3«5

jtdnbe ber Ermattung mit ber febönfren ©abe bebaut, inbem

fte u)m ben SBecfyer ber greube reid)t, au§ welkem er frifcfyeS

geben feblürfen barf, fo lange bie ©rajien ir)m benfelben rei=

eben, unb feine 50funterfeit bie SRufen niebt *>erfcbeucr)t. 9hm
I6fen ftcb bie geffeln, weldje er ftd) felbjt in ber Enjtrengung

anlegte, ba§ febwellenbe ©efübl ber greibeit erbebt ir)n ju einem

gejtetgerten ©elbjtbewufjtfein ; eine gülle von Silbern unb ©es

füblen, welcbe er bei ber Arbeit jurücfbrdngen mufjte, jtrömt

ibm entgegen, unbfübrtibn mit wie einem 3auberfd)lage in bie

langft entflogene Sugenb jurücf, welche barum fo überfd>weng=

lieb tetd) ift, weil fte nod) niebt bureb bittere Srfabrungen ent*

tdufebt, ben fcfyonen ©cbein für Söabrbeit bdlt, nicfyt jebe £luelle

ber greube mit Sweifeln unb Mißtrauen vergällt, unb ganj

bem glücfliefen tfugenblicf lebenb, niefyt jeben ©enufj buret) ©orge

für bie 3ufunft fcr>mälert. SBobl bem Spanne, welcher eS nod)

niebt verlernt bat, im Äreife gleicbgeftnnter greunbe wieber ein

Süngling ju werben, bem ßeben wenigjknS für einige ©tunben
wteber bie fütogie roftger Hoffnungen unb jener bie SBirflicbfeit
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ubcrflicgcnbcu btehterifchen tfnfcbauungen abjugewinnen, welche

er im (Srnfte beS l^antclnben gebend verleugnen muß, wenn er

nicht ein (Schwärmer werten will. £)er 2Beingenuß erregt alfo

fünftlich bte ©efühle ber greub'e, Hoffnung, 3ufnebenheit, beS

SföutheS, beS Vertrauens, unb er t(t um fo ()ei(fnmer, je we;

niger eS uns gelingt, burch biege SBillenSbeftimmung jene ©e3

fühle ju jeber unS beliebigen 3eit hervorzurufen, ja je öfter fte

unS unter ben ffltym beS SebenS fliehen. Euch feben wir nach

bem SBeingenuß gleichwie bei jenen erhebenben ©efühlen einen

unwiberftehlichen £)rang ber S^dtigfett nach außen/ welcher in

freie Siebe unb lebhafte ©e(tifulationen überjtromenb, burcr) jebeS

$inbernü3 berfelben in peinlichen 3roang verfefet wirb. £)at)tx

lofet ber SBcin bie conventionellen geffdu, er burchbriebt He

©chranfen ber vorfid)tigen 3urütff;altung, verbannt baS miß*

trauifche @cr)weigen , unb (teilt baS urfprüngliche Verhältnis ber

Sftcnfchen in gegenfeitiger Siebe unb Vertrauen wieber her, fo

baß ffdr> baS alte ©prid)wort: in vino veritas, bewahrt, gleich 1

wie auch bie Effecte offen unb ehrlich finb. @S ijt alfo bie

e*ulb eines fittlich nicht burchgebilbeten ©emüthS, wenn feine

tabelnSwerthen Neigungen jum 3orn, Streit unb ©pott jtärfer

beim SBein hervortreten, weil berfetbe allerbingS jebe 6&ara!ters

eigenthümlichfeit ftärfer ausprägt. OTeS über ben SSBein bisher

©efagte laßt per) alfo in ben ©runbfafc jufammenfaffen : 9t ur

wer ben S3ed?er nach reblid>er Arbeit an bie Sippen

fü^rt, fchlürft aus ihm verjüngtes geben, bagegen

ber eble Sranf (grbifeung unb fi nnltd>e »egterben

bringt, wenn er eine ntd> t burch 9Hür>e erfauftc

Suft gewahren foU. £>er SBein ift alfo ein treffenbeS ©r;m;

bol ber greube, welche wie eine jüchtige Sungfrau Seben flieht,

welcher um fie buhlt, unb ftch nur Dem ergiebt, ber ihre ©unffc

verbient hat.

hiermit fmb aber bie wohltätigen SBtrfungen beS SBeinS

noch nicht erfd)6pft. Sie «Ruhe nach ieber fehr jlarfen 2Cnffren=

gung ijt eine peinliche, unb lajtet wie mit bleierner Schwere

auf ben müben ©liebern, welche felbft im tiefen ©djlafe feine

(grquiefung fmben fonnen, fonbern leicht von einem Ärampf,

einem Wpbrücfen geplagt werben. 3uweilen vergehen $age,

ehe bie läjtige tfbfpannung weichen will, weil baS SKrfen ber
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9?cflauration burd) jebe crfd)6pfenbe £l;dtigfeit feljr t>erpgert

wirb. SÖieberbolen ftd> foldje Sujtdnbe oft, fo tofffli fte eine

bletbenbe <£ntfrdftuug unb tfu§mergelung jurücf. £)tefe eben fo

befdjwerlichen als bebenden folgen werben burd) einen ange*

meffenen Sßeingenuß unmittelbar binweggejaubert, weil er eine

neue £luelle t>on frifdjen Gräften eröffnet, unb burd) biefe bie

SRejiauration bergeftalt befcfyleuntgt unb in jeber #infid)t befor*

bert, baß fdjon bie SRufje einer 9tad)t &inreid)t, bie verlorenen

Gräfte uoUfidnbig ju erfefeen, unb ben Organen i&re ganj na«

turgemdße ©efdjaffen&eit jurücfjugeben. 3n biefem (Sinne muß
man bann aucb ben SBein ein wahres ©tdrfungSmittel nennen

unb man barf i$m in fofern ba$ wobloerbiente £ob fpenben, baß

er ba§ geben üerboppele, als er in furjer Seitfolge TCnfhen;

gungen obne @rfct)öpfung nwglid) matyt, welche olme i(m ge*

wiß eingetreten wäre, hierin ift unffreitig ein ©runb entfjaf*

ten, weS^alb bie Söewofjner ber 2Beinldnber an erpanfwer, elajfc

fdjer 2eben$fraft ibre norblicfyen 9tad)barn übertreffen, weil

biefe ftd) ntc^t bie 3Bof)ltbat eines anljaltenben bidtetifcfyen SBeim

genuffeS t?erfd)affen fönnen, unb fid> baljer leichter in bemfelben

bei feftticben ©elegenfjetten übernehmen, alä jene, welche fcbon

burd) ifjr wärmere^ Jtlima ju größerer SDMßigfett genötigt wer*

ben. Snbeß muß man hierbei aud) in tfnfcfylag bringen, baß

in allen Söeinldnbern ba§ milbefte Jtlima f)errfd)t, welches bie

glücflidje SDfttte jwifdjen ber $Polarfdlte unb ber Sropenfyifce ()dlt,

unb baburd) bie freie ©ntwicfelung be§ SebenS fo ungemein be*

günjtigt. 2Benn wir Sftorbldnber ben SSergleid) mit ben ©üb*
europdern nid)t 5U freuen brausen, unb an ßebenSenergie fo

wie an ©etjhScultur fie weit überflügelt fyaben; fo wbanfen
wir biefen SSorjug nur unfrer in tfnffrengungen aller 2Crt er»

jlarften Jtraft, jum augenfc&einlidjen ©eweife, baß bie eigent*

li#e Quelle berfelben in ber SBtllenSftdrfe enthalten ift, welche

auch einer ungünftigeren Statur bie ^6d)(len greife be$ gebend

abgewinnen Fann.

3n einem merfwürbigen ©egenfa^e jum Söein f!ef)t ber

Jtaffe, obgleid) er eben fo, wie jener, bie SbdtigFeit be$ gan--

&en SReroenftjtemS er&6fyt, ben Kreislauf befcbleunigt, bie an

Um gebunbene SBdrmeerjeugung vermehrt, unb beSfcalb ;m göm
$en Körper ein gejteigerteö ®efü()l von äraft, gebenbigfeit, unb
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eine größere Chnvfanglichfeit für äußere (Smbrucfe fteroorbringk

Ungeachtet biefer Uebereiujtiinmung in ben meijten SBirfungen

unterfcheibet er fich baburd) bebeutenb von bem 2Bein, baß er

weniger bic D&antofte aufregt, bafur aber eine größere Sebhaf=

tigfeit, Älarl?eit unb <5d>ärfc ber objectiven, t>on ben ©inneS*

anfdjauungen abhängigen fBorfteHungen hervorruft, unb baburcr)

ba§ Denfgefchäft ungemein erleichtert unb beforbert. dbm be$*

halb verfd)eud?t er am ftdjerften ben <5d)laf, ben ber SBein,

wenn er etwa* $u reicht getrunfen wirb, leicht herbeiloeft,

wenn bie ^antafte burch ein ju lebhafte* Söilberfpiel ftch in

einen träum ähnlichen 3uftanb verliert, wobei bie jum 2Bad>en

erforberliche Klarheit unb fräcifton be$ SBewußtfeinö fchwinbet

Vichts eignet fich mehr baju, al§ ber äaffe, bie Nerven in jene

behagliche tfegfamfeit unb elaftifche ©vannung $u verfemen, mb

che xum erfolgreichen £enfen burdjauö erforberlich ftnb, unb

beim beginn beS Sägewerk bie lefeten Sünfie beS ©Schlafs au$

bem ©chtm ju verseuchen. (Snblich hat ber !D?igbrauct> beS

Kaffee nie eine fo verberbtiche SQSirfimg auf ben SSerftanb, wie

ber beS SßeinS, ba jener ihm nicht burch wilbe Aufregung ber

$bantafte ben 3ügel berfelben entreißt, nie bie ©chärfe unb

Klarheit be§ S3ewußtfein$ trübt, mithin niemals bie entfefcltchen

golgen be$ ftaufcheS, ober gar eine 3errüttung be$ ©eifteS h« !

W
Mt müfjtcn baber ben JSaffe als eine föftlicbfte ©abe ber

9catur noeb b6ber greifen, als ben SBein, wenn er mebt jene

«rogen «erjüge burd) 9cacbtf>eile einfebränfte. 2B<r wollen nur

im allgemeinen ber ftblen SKacbwirfungen be8 äaffeS gebenfen,

welche inSgefammt au§ einer übermäßigen ©rregung beS Jtrerö»

laufS beS SBluto beroorgeben , inbem fte bie freie ©elbfitbattfr

feit aUer Drgane burd) Gongeftionen beS JBluto ju tbnen beeuu

trächtigen, unb babureb benörunb ju ben fcbltmmjien äufaHen

legen @S bleibt bann nicht bloS bei ©chwinbel, Äotfweb, ©m--

neätäufcbungen, ©lieberjittern, «Ballungen, »ruftbeflemmung,

JÄ« «. bg..; fonbern eo finnen felbfl bie (Jwerflen M.

cm, ©eblagflüffe, (Sntjunbungen, Blutungen u. bgl m. tobt=

Hebern Ausgange folgen. Iber felbfl ber tdgl.cb wieberbolte mä-

ßige ©enuß beS ÄaffeS fagt SSiclen burebaue mebt »u
,
nament>

lieb nicht ben SSollblütigen, ben febr 9lero6fen, unb benen,
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welche an einer Trägheit be$ SMutumlaufS im Unterleibe leiben,

unb beS^alb $u mannigfachen SSerbauungöbefcbwerben, tfeibeS-

ver|topfung, ^ainorr^oiba^ufdllen geneigt finb. Sßenn fold>e

sJ)erfonen nicht burch angemeffene 2Cbdnberung ihrer 2ebenSweifc

jenen £)U?pofitionen ju jablreicben Jlranfbeiten (Sinbalt tbun,

fo fonnen fie bureb ben ihnen fcbdtüd;en ©enuß be» ^affeS bic

größten ©efal;ren ftcb Rieben, welche eben beSbalb am ver*

berblicb)ten finb, ba fie gan$ unbemerft fieb heranreichen, unb

zuweilen erft beutlid; hervortreten , wenn faft feine £ülfe mebr

möglich i(t.

(SS ijt inbeß niebt bie 2Cbffd)t biefer Seilen, in baS von

vielen Didtetifem gegen ben ^affc ausgekrochene SScrwerfungS;

urtbeil einjujtimmen. Seber ©eierte fennt bie mannigfacben

(Sapricen feiner Heroen, welche oft genug gerabe bann frumpf

unb trage in ibrem 2Birfen ftcb jeigen, wenn ffe in bocbgefleU

gerter ©pannung ju ber freieren ©eifreStbdtigfeit bereit fein

feilten. Unfer ßeben jtel;t im £)ien|te fo großartiger unb com=

plicirter 3»tereffen, baß ibm fchon auS Langel an 3eit niebt

immer eine angemeffene bidtetifebe Pflege $u Zty'd werben fann,

vielmehr feiner erfolgreichen ST^dtigFeit bureb unvermeibltcbe 9Hiß<

verbdltniffe ber Gräfte nur allzuviel Abbruch geflieht. SBir

muffen alfo ben SBeftfe eines frdfttgen unb an ftch unfcbdblicben

Heilmittels, mit welchem roir baS jtocfenbe Sriebrab unfrer

SEbatigfeit in befcbleunigte ^Bewegung verfefeen fonnen, für eine

große SBBobltbat galten, um fo mehr, ba bie mit feinem (ge-

nug verbunbenen 9cachtbeile bei einiger Sorgfalt in ber gebend

einriebtung ftcb febr leicht vermetben laffen. ©egen feinen Wlip

brauch b^be ich wohl nicht notr)ig/ erjt ju warnen; unb was bie

franfhaften £>i§pofttionen ber SSollblütigfeit, ber nervöfen Rcij*

barfeit unb ber fogenannten 33tutfto<fungen im Unterleibe be=

trifft, weldje burch ben Jtaffe allerbingS bebeutenb verzimmert
werben, fo finb fie fchon an unb für ftch fel)r ern(te Uebeljrdnbe,

benen bie £>idtetif mit bem größten Scachbrucf vorbeugen muß.

(5S wirb hierauf im Sfacbfolgenben gebübrenbe Sfücfftcht genom;

men werben, unb wer bie 83orftchtSmaaßregeln, welche in bie--

fer S5ejiebung mttgetbeilt werben follen, forgfdltig in tfnwen--

bung bringt, barf nach meiner innigen Ueberjeugung fich ben

mäßigen ©enuß beS JtaffeS ohne UBebenfen erlauben.
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%d) fann nüd) nidbt enthalten von Sicbemann *) folgcntc

getfluolle S$ergleichung beö SBeinS unb ÄaffeS &u entlehnen: „Die

Söerfchiebenbeit bicfcr beibcn, baö SRervenfofrem mächtig, ober

auf eine cntgegengefefcte SBeife erregenben ©etrdnfe erhellt auö

ber in itaffes unb SBiinfchenfen ^errfc^enben «Stimmung, ©ort

<5tiüe, tfnftanb, (Srnft unb Söefchdftigung mit gefen ober ba$

SHacbbenfen in 2(nfrmich nehmenben ©fielen. ^)ier bagegen ©es

tdufch, lebhaftes 9?eben unb Ausbrüche von heftigen Effecten.

Sfftenfchen unb SSolfer, bie bem Jtaffetrinfen fehr ergeben ftnb,

haben einen gonj anbeten Gharafter, als biejenigen, welche ben

SBein lieben. Sene finb ruhig, abgemeffen, befonnen, bebend

lief;, form lieb, jurücfbaltenb unb calculirenb. Dtcfc hingegen

ftnb unruhig, beweglid), unbetacht, offen, vorlaut, verwegen

unb leichtfertig, Jturj ber Äajfe wirft erweefenb auf ben ©ei(f,

ber SBcin auf baS ©emüth. Daher i(t jener baS SieblingSge*

trdnf ber Wlatt)tmat\ht , Pronomen , tyl)Utfcpi)m, ^ijiorifer,

Sftaturforfcher, Diplomaten unb Jtaufleute. Den Sein bagegen

lieben mehr Did)tcr, Tupfer, Sföaler, Krieger. ©in arabifcher

Dichter fingt: £) Jtaffe, bu vertreibft ba§ #eer ber borgen,

tu bijl ber ©egenfknb ber SBünfdje beSjenigen, ber ftd) ben

«Biffenfcbaften bingtebt. Du bift baS ©etrdnf ber greunbe ©ot;

teS, unb gewähr)! Jtraft feinen Dienern, bie nach SÖSetö^cit

flrcben. 9lur ber ^erflänbige , ber ben (Schaum beS JlaffcS

Wirft, fennt bie SBahrheit. Jtaffe ift baS ©etrdnf ber «im
ber ©otteS, unb bie Quelle ber ©efunbbeit. £rtnfe bavon mit

Vertrauen, unb horche nicht auf bie 9?ebe ber Thoren, bie ihn

ohne ©runb verbammen.
M

§• 25.

Hebet feie ®efeeutung, roc(d)c ein feutefr fteie ©eifre$*

tdätigfett nnf feen bücftftcu ©tafe btt <$nttt>icfe(nttfl fle*

brachte* (Gehirn füt feie Qtfammtt ttcfeciieöf oitumic hat.

DaS von ©eil entbeefte, oben erwähnte ©efefc, nach mh
djern bie hinteren Sßurjeln ber SRücfenmarfSnerven ber (Smpfim

1) Sirtemami, Untftfudjungcn über ba* SRa(rutift6*9Scbarfnif , ben 01

runa** Stieb unb btc 9iahruna6*3JUtt«l b<6 «Dicnfdxn. 3m briWn

»anbe feinet yfafioltgif bce SHcnfd&cn. £arm|tabt 1836.
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bung, bie vorbercn ber willfübrlicben Bewegung angeboren,

bat ju einer 9?eifje ber wid;tig|ren Crntbecfungen geführt, bureb

welche bie früher febon geahnte Bebeutung beS ©ebirnS für

bie gefammte tfebenSofonomie in ein ^elleö ßtd?t gefleHt wors

ben tfueb für bie SMäretif geben t)hvau$ folgenreiche

SBabrbeiten b^or, burd) welche ttiele frühere Sweifel unb

2Bit»erfprüd)c gelofet werben , unb welche bafyer eine crnjle

Erwähnung erbeifeben. @S fei mir vergönnt, einige allge^

meine Bemerfungen ttoranjufcbtcfen.

SGBir wiffen bereit aus früheren Betrachtungen, baß ber

gefammte £eben§proceß ftcb in gwet Elemente ober gactoren,

Bilbung unb Bewegung, ^erlegen lagt, welche ftd) überall

notbwenbig wrauSfefcen , fo baß feine ohne bie anbere Don

(Statten geben Fann, wenn jte auch in jebem Drgane in

einem »ergebenem SBerbältnijfe 51t einanber f!eben. gerner

würbe febon er6rtert, baß bie bewegenbe Sbätigfeit im gam
jen ^6rper auS einer gemeinfamen Jtraft abflammt, ba bie

Organe ftcb lefetere gegenfeitig mittbeilen, unb $war mit £ülfe

ber Sfterüen, weil jebeS £>rgan bureb 3«fcbneibung ber ihm

angeb&rigen 9teröen fogleicb au§ bem allgemeinen ßebenSjufam^

menbange fytxaMxitt, unb baber abflerben muß, weil e§ in

ftcb allein niebt eine binretebenbe £luelle t)on Äraft enthalt.

9lun tritt ba3 bewegenbe ßeben in jebem £>rgan unter be--

fonberen (£rfcbeinungcn auf, welcbe burd? bie Befcbaffenbeit

be$ lederen bebingt werben, im ©el/tm als tbätigeS <Büb-

jfrat ber 33orfteUungen , in ben SÜtoSfeln als willfül;rlicbe

Bewegung, in bem £erjen unb ben Hungen M bie antreU

benbe straft be§ Blutumlaufs unb be3 #tbembolen§. Die

alteren ^bPfiölogen ließen ftcb bureb bie (Stgentbümlicbfeit bie*

fer wrfebiebenen (SrfebetnungSweifen, welcbe ba§ fceben in ben

einzelnen Organen annimmt, ju ber S3orau8fefeung verleiten,

baß jebeS £)rgan feine fpeeiftfebe äraft in ftcb trage, eine

vita propria beftfee, baß alfo ber ganje ,K6rper ein (Sompler

t>on felbftflanbigen £eben§einbeiten fei. Bei biefer 2(nftcbt

war e§ unmöglich, ba$ innere Banb, ben b^rmonifd^en 3ü5

fammenbang aller biefer fpeeiellen fcebenSeinbeiten ju einem

organifeben ®an*en aufyuflnben; e§ fehlte, um eS bilblicb

auSjubrücfen, biefer republifanifeben ßebenöoerfaffung ba$ mo*

*
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narc^ifct>c ^rtncip, burch welches jene in geregelter unb über?

einftimmenber Söirffamfeit erhalten werben foUen. £>ie f&t-

bingung tiefer wunberbaren Harmonie beS 8ebenS, welche

ftch unter feinen t>erfchiebenartigften äuftdnben erhalt, fonnte

natürlich nicht in allen einzelnen Organen enthalten fein , ba

ihr Söerhältniß ju einanber einem ganj unenblicben SQBecbfel,

ja oft ben größten (Schwanfungen unterworfen ift, unb ben*

noch jtetS in baS ölte ©eleife, felbft auS ben ^werften

^ranfyeiten jurücfjufe^ren (hebt , wenn nicht baS innerfte

©runbgefefc beS 2ebenS felbft aufgehoben ijh

Man war beSbalb längjr auf ben ©ebanfen gefommen,

baß irgenb ein organtfcheS <£#em ber eigentliche Sräger beS

SebenSgefefceS, gteid)fam bie foniglicbe S5urg fei, Don welcher

au6 baS r)errfd?enbc ^rineip baS ganje SBirfen unb ©alten

beS fcebenS im fefien unb b^ntionifchem 3ufommenl;ange er*

halte. $)enn baß baS unberechenbare SBecbfelfpiel ber einjeU

nen Ärdfte, ihre taufenbfdttigen Gonflicte ganj fcon felbft

einen fejt geregelten fcebenSgang inne tyalttn fönnten, burfte

einem benfenben äopfe nicht in ben einn fommen, welcher

in ber Mannigfaltigkeit bie Einheit, in bem 3er)freuren ben

Mittelpunft , in bem SBechfelnben baS ^Beharrliche , mit einem

SBorte in bem proteuSähnlichen €piel ber (Srfcheinungen baS

©efefc aufjufuchen burch bie innere Slotbwenbigfeit beS £>en*

fenS angetrieben wirb. @S würbe ganj unftottbaft fein, alle

früheren Mutmaßungen hier $ufammenjujtellen , mit benen

man bie grage ju beantworten fudjte, an welchem 9>unft beS

Organismus baS tnnerfre £eiltgtbum beS geben* verborgen

fei, t>on wo auS fein ©efefe feine gefammte SSbdtigfeit be*

herrfche, welche ftch gleich einer &aatSoerfaffung in manntg*

faltige SSerwaltungSjweige fpaltet £>ie Gntbecfung SöeU'S

jleUt eS außer aHem 3weifel, baß baS Sfarcenfoffem ben

eigentlichen Mittelpunkt beS ßebenS bilW, ba eS burch jah^

reiche tyatfatym nunmehr erwiefen ift, baß iebe Shdtigfeit

tegenb eines DrganS baburch @tanbe fommt , baß baffelbc

ben t>on ihm empfangenen 9*ei$ burch feine Nerven bem ®e*

hirn ober feinen jteUoertretenben Anhängen jufenbet, unb von

• bort ben Antrieb jur Shdtigfeit jurücfempfangt. Man nennt

bie auf biefe SBSeife von bem Mittelpunkte beS Nerven foftemS
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aufgehenben Antriebe $ur SEbatigfeit aller jDrgane 9?eflerbe--

wegungen, unb ba (entere bureb bie 33efcbaffcnl;eit jener 9ler*

wencentra im ©ehirn unb in feinen Anhangen nach ihrem

©rabe, ir)rer ©chnelligfeit, Richtung, Dauer unb Energie be=

flimmt werben, fo erbellt heraus unmittelbar, baß jene $er*

uencentra bie eigentlichen Regulatoren ftnb, burch welche ba§

organifebe ©runbgefefc beö 2eben§ in Erfüllung gebt. 3n
jenen 9leroenmittelpunften werben baber alle ßonflicte unter

ben einzelnen gunclionen, welche fiel) gegenfeitig ben Rang
jtreitig 51t macben (freben, ausgeglichen, in ihnen werben alle

jene inneren SBecbfel unb (Bcbwanfungen be§ Sehens nach

wfchiebenen Richtungen bin wieber in tyarmonifebe (Einheit

jurücfgebracht, ohne welche bie einzelnen Jträfte ftctö im 5er:

(lörenben SBiberjlreit begriffen fein, für; julefet gegenfeitig gdn^

lieb aufreiben würben.

SRan verleihe mir biefe abftracten ^Begriffe , welche eigene

lieh nur ben 9>r)t>ftolt>öen unb 2Cr$t interefftren f6nnen, welche

aber unumgänglich notbig ftnb, um ben hochwichtigen btätetb

fchen ©afe $u begrünben, baß ba§ ©ebirn burch feine Gultur

von «Seiten ber Denfthätigfeit jur fefren unb geregelten ßeU

tung beS gefammten fcebenSproceffeö in einem f)ot)en ©rabe

befähigt wirb. Natürlich wirb ^termit jene (Sultur burch ben

^bilofopbif^n SSerftanbeSgebrauch gemeint, ba ber fRißbraucb

beS DenfenS ju einer falfchen ©elehrfamfeit ber d5er)trntr>d=

tigfeit, wie wir balb fehen werben, ben größten Abbruch

tbut. Da aber baö methobifche Denferi eine wahre 2fnftrem

gung be$ ©ebirnS bewirft, fo muß e$ innerhalb ber natura

liehen ©renken bemfelben auch alle SSor^üge verleihen, welche

nach §. 14. jebem £)rgane burch eine geregelte tfnjfrengung &u

5tl)t\l werben. SBir haben alfo an bem ßbarafter, ber güUe,

2Cuöbehnung unb $iefe ber 2Biffenfchaft eineö ©elehrten einen

jiemlich tfcheren SRaaßfiab für bie Energie, gebenbigfeit, Dauer

unb ©elbfrftänbigfeit feiner ©ehirnthätigfeit ; benn in bem

SRaaße, al§ fein ©eijl in freier, fraftüoUer <5ntWiefelung fort*

gefchritten tjt, h<** ®*nie in entfprechenber Arbeit

eine tfuöbitbung ju größerer SSollfommenheit erlangt, woburch-

nun feine SBebeutung für ba$ ©efammtleben ben 1)bä)fan
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®rab erreicht tyat, welches wir uns nod> beutlicfyer machen

muffen-

3ut>6rber(l tyaben wir ben eben aufgefangenen ©afe ju

erläutern, baß ein folcbergeftalt cultwirteö ©e&irn $u ber feilen

unb geregelten Leitung be§ gefammten SebenSprocejfeS in einem

boben ©rabe befähigt wirb. £)&ne un8 biet in eine Sfetye

abftracter ^Begriffe ju vertieren , wollen wir blo§ an bie Zfyau

facr)e erinnern, baß fer>r viele große 2)enfer , welcbe nur einU

germaßen bie fdjon oft erwähnten Grrceffe unb Mißbrauche

üermieben, ju benen gelegte ©tubien fo leidet fBeranlaffung

geben, in ungejttrter ©efunbfceit ein r)o&ed tflter erreichten,

ober wenn fie aueb ernjtticb franf würben, bennoer; glüeflid)

au$ allen ©efar)ren wieber fjerauSfamen
!

)- SBcnn wir biefe

1 ) Hut anfchaittidjcn Erläuterung wähle im unter zahlreichen JBeifptelen

folgenbe ©chjlberung au«, reelle un« SHeoeilW* Tarife in feiner 2e*

ben« fünft für geiftig befebäfttgte SRenfchen C £euttch brat bettet von

Jtalifcfc, Berlin 1840. ©.243.) t>on bem phi){tfcf>en Sebcn ©oltaire
1
*

gegeben fjat. ,,J)er junge Xrouet mar bekanntlich bei feiner ©eburt

fo frfjroacf), bafj man an feiner Erhaltung jmeifcltc, unb tiefe ur«

fprünglid) gebrechliche Drganifation blieb ihm auch fein gange« ?eben

hindurch. 50lit Stecht munberte er ftd) baf>er oft felbft über fein

fein, unb perfteberte , fein ganje« Sebcn fei eigent(id) ein fortwähren;

befi Sterben gerne fen. 3 m fpäteren Älter mar er Bon galligem, feu-

rigem, t)ulfanifd)cm Temperamente, unb biefe bei JTcnfcw fo häufige

franf hafte Äeijborfeit machte ihn ungebulbig, »erbrieftieb unb heftig.

»Darum mar er auch nie ooftfommen gefunb, morüber er fleh in fei=

nem J8riefwed)fet gar oft au«fprtcbt. ©r fd>itbert ftcb immer al« einen

H tten , beftänbig ranf en unb al« einen Schatten, Gr fprlcbt ©on feU

nem ©rabe, unb Verfünbet, baf man in wenigen Sagen fein greife«

(Sfelett mit Grbe bebeefen merbe. Unb biefe feine Reiben waren nicht

etma erfochtet, ©in fcorbuttfebe« feiben, mobureb er frtn) alle feine

Bahne Verlor, quälte ihn lange Seit; auferbem litt er fetjr fcäuftg an

frartnätfigen Seibfebmerjen. „©eint Schreiben, fagt er, ^ielt ld) gar

oft mit beiben Tanten ben ?eib unb jugleid) bic Jcber." 2(ud) an*

ber« Uebel wed)feltcn bei ihm, ohne ibm üiel fRufje ju laffcn, mit ein«

anber ab; eine häufig mtcberfehrenbe ©eftdjtfrofc, £uftmc(j, Rheuma*

tt«mu«, ©id)t, unb oft ftd) mieberholenbe tfugenentjünbungen. ($aft

ein ganje« Sahr hinburd) litt er an fo bebeutenber SSerbauung«febmäebe,

bafj er jur Rafctmg fiel) nur ber ©ibotter, mit Jtartotretmefjt unb

SBaffer permifdjt, bebienen fonnte). Unb tro| aner tiefer anhaltenbcn

?eiben, über meiere er ftd) aud> beftänbig beflagt, erfüllt Soitaire
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weldje im legten 2fbfd)nitte bur# ga&lreidje S5cu

fpielc betätigt werben foll, in einen wiffenfcbaftlicben Söegriff

t>erwanbeln; fo fann tiefer fein anberer fein, al8 ber <£a%,

bag ein langet ßeben l)inburc^ bie Leitung feiner Gräfte einer

fe|tcn 9?egel / einer unwanbelbaren £)rbnung im genauen ©leid);

gewicht feiner ©egenfäfec unb ber innigen Uebereinftimmung

feiner wedtfelnben 3uftänbe unterworfen war, ober mit anbe*

ren SBorten, bog bie ganjc ßebenS&erfaffung in aßen ü)ren

SSerwaltungöjweigen unter ber fteten #errfd)aft eine§ burd):

greifenben principe (tanb. £)a bieS ^rineip, wie wir gefefcen

baben, burd) bie Gräfte beS ©ebirnS unb $ert>enfx;|temö über

Guropa mit feinem Stufe, jerfebmettert alte feine 9?ebenbuljlcr , fce*

berrfebt betyotifcb bie 3becn beß Sabrtwnbere, giebt 70 JBänbe fets

ner SÖ&erfe &erauß , fdjreibt äu 82 Sauren feine Srago'bie 3rcne

unb burebläuft im ©anjen 17 eufira. (Je felbft rühmt ftcb, feine

frä'ftiflften Seitgenoffen , \a fogar alle feine Herste überlebt «u hoben,

©ein umfaffenber unb gefebmeibiger ®eift fügte fidf in Hütt, unb

fo warb bei feinen grofen Unternehmungen auch feine ©efunbfjcit

nie oernacbläffigt. Gr gehörte nicht &u ben ©elefcrten , we(d)c bie

SDia't ftet* auf morgen »erfebteben, fonbern febrieb fieb einen uortreff*

lieben ecben&plan t>or, bem er treu blieb- ?Cn «Bagicu febrieb er:

„Ratten (Sie £orb Sirconnel unb ?a SWettrie gerannt, fo mürben ©ie

ftcb wohl »unbern, baß id) fe überlebt habe; allein meine fcebenf«

weife bot mid> erhalten." ©o fagte et fcbeta&aft ju feiner 9ftd)te,

«Derne be Sontaine, bie febr gern malte: „ffl&cnn ©ic einen alten

eingemummten ©ieeben malen wollen/ mit ber $cbcr in ber einen,

mit bem SR&abarbar in ber anbern £anb, ben 2Cr^t auf einer, ben

©ebreiber auf ber anbern ©eite, ben Sifcb b«l& mit ^Büchern, 1>aib

mit SWebiiinflafcben befe|t, fo bitte id) um ben SJcrjug." Zn Xt>i>

riot febrieb er: „©6 ift wahrhaft fomifd), baß id) unter fa|t befTan*

bigen Jtoliffcbmerjcn nun febon 72 3abre alt geworben bin. Sd> bin

wabrbaft ein ©traud), ber oiele ©leben bat fallen gefefcen." tfber et

richtete, wie er fagte, jeben SHorgen feinen Jtörper glcicbfam baju

ein, bie Sftühen be& SagcS unb bie tfnftrcngung ber Arbeit ju tragen.

3n ber Sugenb, wie im 2l(ter, in feinem $auf< wie am Sifdje ber

Jtönige, entfernte er fieb nicht pon ben SSorfcbriftcn ber SDiäfigfcit.

2(1* ber .Raffe ibm SBefcbwcrbcn mad)te, mengte er ihn mit Sbocolabc,

ein überhaupt febr ju empfcblenbefe ©etrfinf. 3a er perftenerte ofr, ba§

bie al6 ttrmeicn gebräuchlichen Nahrungsmittel unb ©etra'nfe allein fein

teben oerlangert hotten. 3ur ?etbe*r-erjtopfung geneigt befärapfte er

biefen, wie er wufte, ber @cfunbbeit nachtheiligen 3uftanb bcjränbig

buueh milbe Äbfübrungomittel, unter benen er ber £kuaffia (?) ben 9?or»
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ba$ fceben in feinem weiten Umfange gebietet; fo fliegt bieS

not Innenbig bie 83orau$fefeung in ficb, baß jene Gräfte eine

l;ol;c tfuSbilbung bei ben Hentern erlangen.

£)ie6 (E?adwerbdltnif? gewinnt noeb babureb eine f>6f>ere

33ebeutung, baß bie Genfer ber neueren 3eit nicf>t gleicr) beti

alten ^ilofopfjen burd) eine wäfyrenb beS Sebent fortgefefcte

©vmnaftif eine oollftdnbige Crntwicfelung ber Jtorperfrdfte er=

reid;en, fonbern mefyr ober weniger in ber WuSbilbung ibrer

©lieber, ja in bem ganjen SBegetationSproceß verkümmert ju

fein pflegen, fo baß bie 9J?u6feltl)dtigfnt , SSerbauung, 33lut;

bereitung, @rndbrung bei tt>nen in weit engere ©renjen ficf>

äug 90b. £afj gefpannteß Dcnfcn bie ©cifieffräftc glcichfam rerbic^te,

roufte Voltaire rcohl; allein auch bic traurigen feigen bc6 SKijibrflUchfi

waren ihm beraum, unb um tiefen ju entgehen, benufetc er Porjüg,*

lich brei SMittcl, ferperlicbe ffiemegung, gcfellige 3crfircuung unb ©cd)«

fei feiner Arbeiten. $iinf Scfjreibcpultc foflen in feinem Sintnier 9c«

tvefen fein, auf welchen fünf rcrfdjicbcne annefangen« ©cvfe tagen,

fühlte er fleh ju geifliger ?lrbcit nicht aufgelegt, fo befchäftigte er fiel)

alß (Partner, Weinbauer unb t'anbmann. Uncrfätt(td) in feinem üttaa«

tiferjen C&rgtij, fjatte SSoltatre Ötciber unb Jcinbc, welche er, unb oft

auf .Rotten feiner ©cfunbfjcit, mit größter SButh befämpftc. Doch nur

in ben erften ?fugenblicfen erfdjüttcrtc ein foleber (Scgcnfranb fein SWer*

renfnftem, 6alb aber frefite ftcb bci$ (SHcicbgcwicbt wieber ber. S5?ar

er bafjer aud) fcr)r beweglich unb retjbar, fo waren bie in iljm errege

ten ©mpfinbungen bod) nicht üon langer Dauer, unb er bemühte fid>,

flc balbmöglicbft «u ocrgcfTcn. 5TJ?it ben äunefymcnben 3al)rcn reibop*

pettc er bie (Sorgfalt für feine @efunbr)cit, er lie§ bafc 3inim«r ftetß

warm galten, ging im hinter nid)t auf, unb blieb oft feejar fei

6

6 Ubr 9?acf)mtttag6 im S?crtc. Siefcf mar überaus ^erlief) mit 2>ü*

ehern bebceft, unb an bcmfclben jtanb ein Sifch mit friid)em SBaffer,

ßfjocolabe, reinem Rapier unb einem Schreibzeug. Unb bei biefer Se«

feenfmeife mürbe er fein ?üter oieUeicht noch bofoer gebracht Gaben,

menn er nicht feiner eigenen SBorfdrjrift untreu geworben märe. 3m
84. Safere Perlie§ er plö£licf) feinen rufjigen unb gefunben 2anbft$,

unb ging mitten im 2Bintcr nach ^arifi. „3cb f)abe, fagte er &u

feinem greunbc D'tfrgcntal, meine Agonie unterbrochen, um Dich £u

umarmen." Unb in ber &bat Ratten ifm bic iöefdjmerben ber «Reife

fo abgemattet, baf, aU wicbcr&olte (^emüt&fbcwegungcn auf i&n ein«

mirften, halb heftige SMafcnfdjmerjcn mit Uruwcr&aüung eintraten,

511 bereit ©cfefcwicbtigung er grofe JDofen Opium einnahm , benen er

aber fchncU erlag."
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jurücfjieljen. £>a$ geben ber neueren ©elebrten febeint baber

ba$ 9>araboron, ja ben SBiberfprud? einer Styitigfeit barjus

bieten, weldje ir>re ©ebiegenbeit unb SSirtuofirdt burd) eine

bis in ba§ böebite ©reifenalter fortbauernbe ©efunbbeit, un=

geartet tyrer tbeilwete großen ^efebränftbeit, ju erfennen giebt.

€S liegt hierin aud> wirflicb ein SBiterfprucb mit ber gebend

ibee, beren 9Kad)t inbeß fo groß ijt, bog jte felbft in einer

mangelhaften Söerroirt liebung ibr waltenbeö ©efefe fiegreieb bes

Raupten fann. Um wie mel t»oÜftänbiger wirb ibr bieS ge-

lingen, wenn bie genfer nidjt mefre bie Pflege ir>rcr meifien

fcebenSorgane &u wrnacbläfflgen brausen, fonbern wenn fte

bureb eine tüchtige ©vmnaftir" ibrem ganjen geben nacb allen

9?id)tungen ^tn einen mäcbtigen Scbwung geben werben, um
alle «Kräfte in ergiebiger Spannung ju erbalten, unb ba§

«Kapital berfelben auf ben reicbfien §onb& anzulegen.

3a eS würbe wirfltcr; febwer galten, ba$ frifdje ©eijteS*

leben großer Genfer bei abgefd)wäd)ten ßeibeSfräften &u bes

greifen, ba bie Energie beS ©ebtrn* niebt au§ einer ifolirten

Sbätigfeit bettwrgebt , fonbern im inniglien 3ufammenbange

mit bem ©efammtleben jiebt, wenn niebt bie unmittelbare 2Birs

fung ber geifligen Anftrengungen bie$ bcutlid) maebte. 3eber,

welker fcfywierige Probleme be3 £)enfen§ glüeflieb gelöfet l)at,

fennt bie beinahe effratifebe Spannung, welche baS gan$e

SRerwnfojtem ergreift, unb bafielbe in jene magifeben £>3ciflas

tionen fcerfefct, welche burefy ben mäßigen ©enuß eineS etlen

5Bein§ b^orgebraebt werben. (Sin eigentümlicher ibealer

3auber burebbringt ba3 ganje ßebenSgefübl auch in pbvftfd)cr

£inficbt, bie Außenwelt erlernt ben Sinnen in t>erflärter

©ejiatt, alle ©lieber febwellen t>on einer jugenbfrifeben (SlaftU

ettät, ber «Körper toerrätb in feiner Haltung, in allen $Be=

wegungen eine Sieberbett, ©ewanbtbeit unb 9?egfamFeit, welche

ben beutlichflen 33ewei§ bafur ablegen, baß er t>on einem

neuen geben burchjiromt ijf. Auf folebe Sage folgt bann

immer, wenn niebt übereilter (gifer bie gewonnenen §8ortr)cUe

wieber üerfcberjte, ba§ ©efübl ber fräftigften ©efunbbeit, alle

ßebenSüerricbtungen geben auf ba§ S5ejie von Statten, weil

bie große Anfpannung be§ 9tert>enfv(iem$ bureb ba3 £>enfen

nur eine balb t>orübergel;enbe Ermattung jurüefläßt, welche
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burrf) einen erquiefenben <Sd)lof wieber tterfcbeucfyt wirb, ©o
fann alfo ber 9flenfd) aud) im pbPftWen (Sinne reich fein an

Jlraft, obgleich bie meiften SebenSquellen nur fparfam fliegen,

ganj eben fo, wie ber wirflieb große Qfyaxatttv nicht eben

einen bebeutenben SBirfungSfreiS notbig M, um feine ganje

fittlicbe ^raft ju entfalten, wenn er nur gelernt t)at, bie

ihn befeelenbe Sbee aud) an geringfügigen SBerbaltniffen ju

uerwirflichen. <5S begreift fid> bie§ in £3e$ug auf baS pbV-

ftfebe ßeben beS £)enfer§ leid)t, wenn man erwägt, baß ba§

©ebirn öerbd'ltnißmdßig weit weniger 9iabrungS(loff confumirt,

al§ baS 9Jfu§felf#em , baß alfo jur Crrbaltung ber ©el)irn-

tl;dtigfeit auch eine ertenfm befchrdnfte Söerbauung unb S3Iut=

bereitung l>inrct<^t , bei welcher eine angejrrengte £eibe§tbatig--

feit niebt befreien fonnte. 3ft wenn ber ©elefyrte ftd; nicht

&ur ©tjmnaftif entfdjließen fann, fo barf er nicht einmal ttiel

jölut bereiten, wenn er nicht bie fdjlimmfren Solgen bavon

erleiben foll.

@3 fonnte mir freilich ber Einwurf gemacht werben,

baß bie metflen fraftüollen 3flenfd)en, welche ftd) einer bauer=

haften ©efunbl;eit bis in baS ©rcifenalter erfreuen, unter

ben ßanbleuten angetroffen werben, welche eben als foldjc

einer ßultur beS ©cbirnS burd) bie SBiffenfcbaften fremb bleu

ben. 3nbe§ in meiner Hörigen £)ar(!cllung liegt feines*

wegeS bie ^Behauptung, baß bie Energie beS ©ebirnS unb

9cett)enfi;jremS, burd) welche baS ßebenSprtncip alle Jtrdftc bc=

berrfebt unb in organtfdjc Ueberein|timmung bringt, aUcin

bureb pbilofopbifcbeS £)enfen erhielt wirb; oielmebr genügt

mir für meinen 3wecf Dollig bie 9kcbweifung, baß jenes

£)enfen tton feiner Seite auS gleichfalls bie Energie beS ©e=

birnS auf ben bellen ©rab (reigern fann. GfS liegt ja fdbon

in bem Sßkfen beS letzteren, baß eS nacb mannigfachen fRidp

tungen tyn, fowobl mit ber Seele als mit allen 2eibeSorga=

nen im innigfien äufaininenbange (lebt, wobureb feine Xl)a-

tigfeit bebingt wirb; ja lefetere wirb inSbefonbere bureb bie

SRuSfeln auf bie jtdrfjle Söeife in "tfnfprucb genommen. 2)enn

jebe 2lnffrengung ber letzteren fefet , wie 3eber weiß, bie Gräfte

ber Slerücn bergejtalt in ^Bewegung, baß fte jeber anbern

erböten Sbdtigfeit beim £)enfen, bei ber S3erbauung u. f. w.

3b« (u ©iattiif. 10
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entfagen muffen. 3eber üWuSfelftarfe bat bafter gewiß auefj

ein frafttwlleS Scewnfoftem , weldjeS in allen Jöejieljungen

feiner £&dtigfeit entwirfclt, bic lefetere mit großer TluSbauer

unb ©tetigfett burd>fuljrcn fann, unb eben beSfjalb allen

Äußeren drinfUtffen einen nadjbrücflicben Söiberffanb entgegen;

fieüt, alfo gegen fogenannte ©d>dt>ltc^feiten abgekartet, eben

beSfjalb bie ©efunbfjeit im geregelten Sortgange erhalt. 9Ran

pflegt Hefen SSortfjeil ben £enfern flreitig ju machen, weil

fte in ibrev leiblicb untätigen SebenSweife leicht t>erweid?=

liefen, unb ftd> bann manchen äußeren <5inflüffen nicljt o^ne

©efafjr auSfefcen burfen. Snbeß biefe S$erweid)li$ung tft

burdjauS feine notywenbige golge einer Kultur beS ®e&irn$

burefy ba§ £>enfen, fonbern nur bie 5Birfung einer t>erna$läf-

fügten fceibeSpflege , namentlich einer SSerfdumniß frdftiger 9Hu$;

Felbewegunq, welche burcfyauö erforbert wirb, wenn man fid>

gegen Qtyt unb ädlte, Srocfenbeit unb SMffe ber tttmos

fpljdre u. bgt. abwarten will. üföan glaube uberbieS nic&t,

baß ba3 ©e#rn mit feinen 9lert>en al§ wefentlidtfeS gebend

organ burd) 3Ru§felan|frengung allein ber ^6d)(!en ßultur, unb

bamit ber twllften ©nergie tbeilbaftig werben f&nne; benn

bie robußen 9Renfdjen elme ®eijl unb ©emutfc, benen bie

Energie t&rer fWuSfelfrdfte nur ein fflamfdjeS 2)afein erleid^

tert, bem fte feine befriefctgcnbe SBebeutung abgewinnen f&m

nen, fte Unterliegen oft ben äußeren ^ctydblidtfeiten, in wefc

eben feelemootte 9J?enfd)en ftd? behaupten, OTbert fjat fid> in

feiner . physiologie des passions (2eme edit. tom 1.

png. 18.) über biefen widrigen ©egenflanb fo beffimmt au3=

gefproeben, baß td> mir eS nidjt Derfagen fann, feine ©orte

einhalten. '

D apres mille faits qu'on pourrait alle'guer, lexer-

cice habituel des facultes intellectuelles est singuliere-

nient utile pour la dure'e physique de nos organes;

cest, par exemple, une remarque constante des me-
decins observateurs, qu'on rencontre beaucotips de vieil-

lards parmi les savans et les gens de lettre*. Les registres

de nos academiesconfirment cette assertion. Nous voyons
aussi journellernent que les personnes qui n'ont subi
aueune entture m orale, et dont lexistence a ete' , pour
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ainsi dire, tonte materielle, sont plus exposees, que
d'autres a l'action des intempe'ries atmospheriques et

a toutes les chances de la mortalite'. L'homme doit

apprendre a combiner ses idees, comme il apprend ä
mouvoir ses membres. Que penser d un individu nd
avec des pieds et des brat vigouretix dont ils ne vou-
drait faire aueun usage? Si pour acquerir de la force

les ressorts physiques de notre organisme ont besoin

de ne pas rester dans Tinaction, comment ne pas croire,

que le jeu bien ordonne des fonetions mentals peut
contribuer a la longe'vite'?

(5§ muß un$ ober vorjügltcr; barum $u Ü)i\n fein , bie

freien, geijtigen 3mpulfe für eine öftere ^Belebung unfreS

SafeinS ju gewinnen , ba ffe eS am <5nbe allein ftnb , welche

baS geben gegen einen frühzeitigen föerfaU fcfjüfeen, aus tym
immer t>on neuen Jölütben unb grüßte fcerwtreiben !6nnen.

£>ie bloße pfy?ftf$€ SebenSfüfcrung , wenn ffe aud) noefc fo

fefcr im naturgemäßen ©leife fieb erhält, bleibt ein einförmi-

ger Kreislauf, welcher ftdj, nadjbem er eine gewiffe 2(uSbe$*

nung erlangt tyatte, immer nä&er um feinen fDttttelpunft ju-

fammenjiebt unb augleidj träger unb jlocfenber wirb. 3n
bem 9Raaße, alS bie geifh'gen Sntereffen t>erjtummen, welches

nur all&u früfc gefdjiebt, wenn ffe ntcr)t $ur fortfdjreitenben

<5ntwi(felung gelangten, werben bie inneren &riebfebern bes

SebenS matter unb (reifer, unb je mein- lefetereS ben Qfyaxab

ter ber jugenblid&en IBilbungS* unb SBewegungSfüHe einbüßt,

um fo me^r gefct e$ aucr; ber ©elbjrltänbigfeit t>erlujtig, welche

in wefentlic&er ©ebeutung fic3t> alS fö6pferifd&e$ Vermögen ju

erfennen giebt, unb eben nur als folcfjeS bie 58er lüfte im

täglichen fcebenSgebraucfc erfefeen, bie gortbauer auf gefiederter

©runblage befejtigen fann.

16*
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§. 26.

£)te Otnltur fceS £enfend ntnfj in frcfHinrnte i3d>r<tnfen

einflefcfcloffen bleiben, &amit toffefbe nidjt in ein feinfc

tiefte* &erfta(tnt$ jnm <9efnmmtleben trete.

Die naturgemäßen ©renjen M ©ebraucbS unfrer Gräfte

(äffen fieb am (einteilen bureb bie ©ebilberung t>ev wrberb*

liefen SBMungen t^reö Mißbrauch^ beftimmen , baber bte

Didtetif aueb auf tefetere wcnigfrenS im TOgemcinen 9?ucfftc^t

nehmen muß, obgleich fte ihrem SBefcn nacb feine Stxanfyeitfc

let;re ift 3nbeß alle SBiffenfcbaften (leben En fo innigem

organifeben Sufammenbange, baß frd> feine ganj abgesoffen

barftetlen laßt; namentlicb t)<iben bie wwanbten unb jundebft

äufammengeborigen fo viele ©egenjtdnbe mit einanber gemein,

baß fict> jwifeben ihnen ftreng genommen feine ©renjc jieben

lagt ©crabe bie Mißbrauche be3 Sebent ftnb e§, beren

richtiges SSerftdnbniß ben btdtetifcben Bebten ben größten 9?acb*

bruef giebt, wobureb namentlicb lefetere gegen Mißoerjtdnbniffe

gefebüfet werben. SfrMtc man von jeber debte SÖiffenfcbaft

von falfcber ©elcbrfamfcit ju unterfebeiben unb beibe in u>

rem notbwenbigen SSerbdltniß jum pftpftfcfcn Beben ju be-

greifen gewußt; fo würbe ftd> niemals ba§ freibcitSmorberU

fd>e, geijltobtenbc SBorurtbeil baben erzeugen fonnen, baß ba§

Denfen ein tobtltcbcS ©ift für ©efunbbeit unb Beben fei.

@3 b^nbflt ftcb hier um ba§ ^cbicffal beS MenfcbengefdjlecbtS,

um bie ©icberffcllung feiner tbeuerjten ©uter, welche mit

einem vollßdnbigen 9?uin betrogt ftnb, wenn fte niebt obne

ba§ IDpfer ber leiblichen Gräfte errungen unb bebautet wer*

ben f6nnen. Die Mißbrauche be$ DenfcnS, mit benen wir

c§ hier ju tbun b^en, betreffen tl;eil§ ben falfcben SSerfran*

beSgebraucb, wie er bei jeber 2lfterwetef;eit getrieben wirb,

tbeilS bie wirfliebe 3erruttung beö Bebend bureb eine plan*

lofe unb übermäßige geiftige Arbeit.

2Bir wollen ben 2Cnfang mit bem fehlerhaften (Stubiutn

ber btfrorifeben 2Biffenfcbaften machen, beren SBebeutung von

Denen falfcb aufgefaßt wirb, welche einer höheren Kultur be§

DenfenS fremb geblieben, fein anbereS SBtffcn fennen, als

bie oberflächliche SBabrnebmung ftnnlicber SSerhdltniffe. SBenri
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lefctere nicfct einmal vom reflectirenben Söerflanbc in eine logi--

fd)c £)rbnung, unb nod) viel weniger von ber Vernunft auf

il>re ^rineipien jurucFgcfüfjrt unb baburd) in bie organifebe

gorm einer Söiffenfdjaft gebracht worben fmb; fo bilbet ba3

SBijfen von ifjnen einen Sßufi von 2Bibcrfprüd)en , ba bie ob:

jective 2öar>rl;ett nie an ber £)berfläd)c ber Singe liegt, fom

bern ffd£> jiet§ l)inter ben mannid)fact)(ten ©cgcnfdfcen ber dx-

fdjeinungen verbirgt, weldie von einer bialeftifdjen itritif erft

aufgel6fet, unb in bie Ucbereinftimmung l;6r>erer ^Begriffe ge;

bracht werben muffen, ct>e fie i(;rcr mefentlidjen S3ebeuiung

nad) errannt werben fonnen. @§ würbe völlig Ittibegreiftid)

fein , wie nur irgenb 3cmanb ©efdjmacf baran ft'nben tonnte,

ein fcldjeS £afo)rintf) von föorjtellungen in feinem JSopfe am
$ulegen, in beffen Srrgdngen er fid? immerfort verliert unb

abquält, wenn fid) bie$ nicfyt barauS erfldrte, baß ba§ 3u=

fammenfd)teppen von ganj biSparaten Äenntniffen, weil babet

bie fcöfjeren Denffrdfte außer £f)dtigfeit bleiben, triebt bie ju

festerer erforberlid)e Stnftrengung fofret, fonbern eigentlich nur

ein burd) feine Mannigfaltigfeit ergofcenbeö finbifcfyeS (Spiel

ijt. SBon wohlfeiler, faj! nur im tätigen Müßiggänge cr=

worbener ©elebrfamfeit ju frrofeen, unb in ber Meinung um
fritifcfyer Jtöpfe ju gldnjen, fc^mcid)clt ber <5itelfeit, bem

£)ünfel be$ ©djeinwiffenS, welcher e§ nid)t über fid) gewim

nen fann, ba§ JDpfer von itenntniffen ju bringen, welche bie

Jtritif nie^t aushalten fönnen. £)enn tieferes £>enfen i(l

otyne Selbjrverlcugnung jridjt möglich, baman, um $ur 2Bal)r=

l>eit ju gelangen, ftd> nid)t fdjeuen muß, eine Menge von

mül)famen (Stubicn, welche nur jum Srrt&um führten, für

vergeblich ju crfldren, bie Pflanzungen ganjer 3al)re ju

jerflören.

$bcr bie 3l)orl)eit eines foleben Mißbraud?§ ber ©eifle^

frdfte beitraft fid) nur aüju (Ireng, weil baburd) jebe organi-

febe (gntwicfelung berfelben unmöglich gemacht wirb, welche

nur aus ber inneren Uebereinftimmung be$ £)cnfen3 fcmor«

<^ehen fann. SBer nur baö ©ebdchtniß cultivirt, unb vom

Stferjlanbe böcbfrcnS fo viel ©ebraud) mad)t, um bie ^ufam;

mengerafften Äenntniffe in einer witlfübrlicben £)rbnung auf-

&ufd)id)ten , ebne fie in einen organifeben ßeben^ufammen^ang
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gu bringen, ber überlobet ftcb notbwenbig mit einem IBaflajf,

von roelcbem julefet fogar ba& ©ebdcbtniß erbrücft wirb, nacb>

bem fdion weit früher alle Originalität beS DenfenS, jebeS

gefunbe Urtbeil, jeber fcbarfe SBegrijf jerftort war; ja e$ feblt

nicht an S3eifpielen, baß völliger @ei(te$banferutt im tiefjren

SBtöbftnn $ulefet barauS tettNgmg. Diefe betrübenbe (Srföei*

nung liefert ben unmittelbaren SBeweiS, baß jeber ftcb fetbfl

jerjttrenbe 9JJißbraucb ber Denffrdfte eine 3errüttung ber

btwtbdttgfett jur notr)roenbigen golge bot, unb baß e§ nur ein

&umldfftge§ ÜKittel giebt, einem fo tterberblicben ©cbicffal fcor*

äubeugen, ndmlicb ben pbilofopbifäen SBerflanbeögebraucb. Die

meinen SBiffenfcbaften entbalten neben erwiefenen ©arbeiten nur

aUjuütcle Srrtbümer, 3weifet unb 2Biberfprüd?e, welcbe Seber

in ftd> aufnebmen muß, ber erjlere ftcfy nur (tjiwtft ancig*

nen will. 9?ur ein befcbrdnfter Jtopf fütylt ffd> von einer

foldjen ungefunben SRabrung niebt beldfligt, eben weil e§ tbm

an getjriger EfftmilationSfraft feblt, unb bie unverbauten

«äenntniffe ftd> in iftm anbdufen, gleicbwie ber crube Stob*

rungSfloff als unförmliche gettmaffe in bem Jtorper be$ ©cbwek

ger§ abgelagert, benfelben gut freien £f)dtigfeit unfd&ig matyt.

Eber ber b&b« U^abtt Jtopf , welcher bie fOcube be$ {fangen

£>enfen§ fdjeut, unb feinen SBtffenSbrang bureb eine litterdru

f*c Unmdßigfeit beliebigen $u fännen wdbnt, wirb balb ju

feinem Scbrecfen gewar)r, baß er ftcb mit {faitenben (Siemen*

ten angefüllt fyat, in beren Erfüllung er leicht eine S3eutc

ber SSerjweiflung wirb» Denn festere tft bie treffenbe 3Be*

jeiebnung ber beutfeben ©pradje für einen in lauter 3weifel

aufgetöfeten 3u(ianb, wo bem mit ftcb in aßen ©runbfdfeen

3erfaHenen ber »oben unter ben güßen weiebt, woburet) ibm

jebe 3ut>erftcbt be$ ©elbftbewußtfeinS unm&glicr; gemalt wirb,

©roß ijl bie ©cbaar ber Unglücflicben , benen bie Kiffen»

fdjaften jum SSerberben gereieben, weil fte in Unteren nur

ben £>dmon beS 3weifel6, bie 3ronie be$ ecbeinwiffen*, baS

©ebieffat bc$ Srion fanben, inbem fte ftatt ber ©ättin ber

2Babrbeit nur bie SBolfe ber Sdufc&ung umarmten, unb befc

balb für immer an ba* raftloS freifenbe Stob ungefüllter

©ebnfuebt gefdjmiebet würben.
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2Ba$ nun bie nachteiligen golden einer r)ijloriföen ©c^

lefcrfamfeit, welche nic&t üon einem pr;ilofopf)iföen Denfen

burcr;brungen unb $u einem organifdjen geben gejfaltet ijl,

fonbern einen Äuffcfyutt t>on litterärifdjen 9toti$en bilbet, für

bie phrftWe £eben§entwicfelung betrifft; fo ergeben für) jene

yicLfytytilt t>on felbjt, wenn man erwägt, baß ber troefene,

unfruchtbare ©üdjerfleiß niemals ba$ ©efcirn tu eine föwung:

bafte lebenSfräftige $r;ätigfeit fcerfefet, fonbern boffelbe nur auf

bie göltet einer erfdjopfenben , frafttobtenben Arbeit fpannt,

welche ber 9fuin, amb be$ beflen jDrganS iff. Um fid; bieg

reebt lebhaft jur Änfdjauung $u bringen, brauebt man ftd>

nur bie jufammengefebrumpfte ©ejlalt beS SSBagner ju t?cr=

gegenwärtigen , weiter al$ gelehrter STagelolmer unter ber

ßajt feiner Äenntniffe feudjenb, nid?t einmal bie JUage be$

tieffinnigen Rauft $u begreifen m mochte:

SSa* man nid)t nxif, tat eben brauste man,

Unb um 6 man weif, fann man nidjt brauen.

•Denn er fanb ja bie größte ©eeligfeit barin, 2Binterndd)ie

binbureb t>on 33ucb &u S3ucr) 51t fcfyweifen, in ber (celmfuc! t

nacr) bem 3i*l Ällc8 ui wiffen. SBenn man erwägt,

baß in einem folgen ilopfe bie b&paratefien äenntniffc auf-

gefettet liegen, welche wie bie Spiere in ber Tlrcbe -iftoab'S

in einen 8$emid)tung$frieg geratben muffen, fobalb fte in bie

äußere SBirflicr)feit binauStreten; fo begreift man leid)t, baß

fdjon allein bie 9ttür)e beS äufammenpacfenS jenes 2Bu|te$ jebeS

geijtige Sntereffe , jebe innige fciebe ju ber ewigen 0aty$ett unb

9totr)wenbigfeit berSbeen, al$ baS eigentliche fcebenSprinrip im

Denfen t>ernicr;ten muß. Derjenige alfo, welker lebenslang;

lief) <£cr;üler im Aneignen frember ©ebanfen bleibt, o&ne ftd>

jemals ba§ 4?er* 511 einem originalen £)enfen faffen, muß
auf alle ju legerem erforberlidje befeelenbe £raft SBerjidjt

leifien; er bat unter allen biätetifdjen 9?adubctlen ber ©elebr*

famfeit ju leiben, or)ne im ©eringjten bie 93ortr/eile be§ freien

Denfenö für ba$ ©efammtleben ju genießen, welcbe im \>otU

gen §. gefcfcilbert worben ftnb. Denn feine übrigen JDrgane

oerfummern auS Langel an Pflege, wär)renb aucr) bie £f)ä>

tigfeit feineS ©efnrnS nicfyt $ur gebiegenen Energie reift, nkfyt

ju jener ©cfywungfraft fiety ergebt, welche ben Körper burefc
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ftrömenb teffen geben im naturgemäßen ©ange ehalten foßte.

Sebe Arbeit ofme cr(>öf>tc SRegfamfeit, welmebr mit t)aU

ber Äraft toerric^tet, jebe folebe 2Crbeit ift bie faure 9ftübe

be§ grobnbien(re§, in welchem ba$ ßeben balb babinfteebt,

wie wir bieS an aUen ©ölbnern feben, n?etct)e bureb ihren

gleiß nur ausgemergelt, nicht erfrdftigt werben, So fdjleppt

ftd) auch ber litterdrifebe Solbner geiflig unb förperlicb eienb

bureb ein gebrechliches £)afein, unb er freüt febon im frühen

Mttv ein auS feinen gugen weicbenbeS ©ebdube bar, beffen

Sftfcen unb ©palten ben balbigen CHnjiurj beffelben »orbep

t>erfunbigen. (Solchen Unglücfltcr)cn fehlt überall im fceibe baS

SBefte, unb fte ftnb eben burdjweg franf, auch wenn fte

nicht mit befonberS beworfteebenben ßeiben geplagt werben,

benn in jeber ihrer ßeibeSfafern ©erglimmt ber prometbeifebe

gunfen beS fchaffenben unb erhaltenben ßebenS. Söenn fte

nur ein wenig aus ihrem ©ewobnbeitSgeleife weichen, ftd)

irgenb eine 2Cn(trengung mit jufammengchaltener Shatigfeit

jumuthen, fommt fogleich bie fteche ©ebrecblicbfeit ihrer Gräfte

an ben Sag, welche einmal in Unorbnung gerathen faum

wieber in ihrem gegenfeitigen Söerbdltniffe ftcb jureebt ftnben

fönnen, unb (eicht im fortwdhrenben SBiberftrett ftch aufreiben.

Solchen Jtranfen ju Reifen ijt für ben #rjt eine ber febwer;

ften Aufgaben, beren ßofung oft unmöglich bleibt. £aum
ift an einem £)rgan etwas gebeffert worben, fo geht bie 9totb

febon wieber in einem anbern an; balb fehlt eS an Schlaf,

an Appetit, an Gräften überhaupt; jefct leiben bie SReruen,

ein anbermal 4?erj unb ßungen, mit einem SBorte, baS ßeben

hat bie innere Haltung, bie ©ebiegenheit, bie reftourirenbe

JCraft, bie fchwunghafte, nach freier (Sntwicfelung flrebenbe

Shdtigfeit eingebüßt, unb eine retrograbe ^Bewegung ange*

nommen, welche früher ober fpdter inS ©rab führen muß.

Sticht minber große bidtetifche 9tacbtbeile gehen auS bem

mit hohlen gormein fpielenben unb baburch »ollig unfruchtbaren

SföetapbvftciSmuS &en>or, ben man oft genug mit jener b^ch*

ften ^otenj beS £)enfenS oerwechfelt l)at, welches jum SSer*

nunftbewußtfein gejkigert, nur in fofern eine äußere tfebn*

liebfeit mit erfterem bat/ als eS ftcb gleichfalls ber abfhacten

gormen bebtent. Einige halbreife Genfer bilbeten ftch ein,

Digitized by Google



Gultur beS ©ebirnS. 249

man fonne baS wette ©ebiet ber in objcctivcn Erlernungen

auSgebrütften Stfaturgefefee überspringen , um auS einer pt)tbi j

fdjen Snfpiration bie Urgefefce ber SBelt ju orafeln , mit benen

lefetere a priori pdf) confhruiren laffe. ©ie würben aber

nicht gewahr, baß fie von ben £>ingen einige gan$ äußere

gormen als inhaltsleere ©fernen abgezogen Ratten, mit benen

fte eben fo wenig über bie Statur gebieten unb baburch

ir)rc Erfenntniß berfelben beweifen fonnten, als alle jene

©auf(er, welche, weil bie jftaturverbältniffe ftch allerbingS

jum Ztyil in Sailen auSbrücfen laffen, mit bloßen Lechem

epempeln in gorm von ajtrologifchen, fabbalijrifchen'unb anbc-

ren abfurben Träumereien bie Sftaturfraft unter t^rc Sauber*

macht beugen wollten. 2)a fie wahrnahmen, baß ©elfter

beS (6$|ren Langes, g>lato , 2lriftoteleS , Sctbntfe, Aant,

$egel ber abjfracten Denfformen (ich bebienten, um bie tief:

ftnnigjten Wahrheiten ans Sicht $u bringen unb baS Sunfel

beS innersten ©elbjrbewußtfeinS aufzuhellen; fo glaubten fie,

mit einigen abflracten Lebensarten fei tflleS abgethan. ©ie

vergaßen aber, baß jene gewaltigen Genfer fchon mit ih-

rem 2lblerblicf bie ganje bem 9ttenfchen zugängliche Söelt

aus ber hWen S3ogelperfpective überbaut, unb bie ©e-

fammtljeit ihrer 2lnfchauungen in Sbeen jufammengefaßt f)aU

ten, baß alfo ihr abjhacteS Genien nichts flnbereS war, als

bie h^chffe fBergeijligung eines unermeßlichen LeicbtbumS an

anfchaulichen S£^atfacr>cn unb concreten ^Begriffen. 2BaS ber

befchrdnfte Jtopf faum im ßaufe beS ßebenS JU ©tanbe brin--

gen fann, baS gelingt bem ©enie, wenn auch er(t nach vie=

len mißlungenen SSerfuchen, julefet auf einen ©chlag, inbem

eS ben ©runbgebanfen jahllofer ^Begriffe mit einer folgen

©chnelligfeit erhafcht, als ob eS lefetere ingefammt überfprum

gen hätte, ba eS biefelben eigentlich mit ber SJiacht beS

S3%S burchleuchtete. £ie fföeifler beS rationalen SDenfenS

waren alfo jtreng genommen nichts weniger als metaphpftfehe

Jtopfe, welche £3aco fo treffenb mit ben ©pinnen vergleicht;

benn eS giebt nur eine 9!ttethobe beS SDenfenS, nämlich bie lieber*

tragung ber in objectiven Enfcbauungen auSgcbrücften 9tatur=

Wahrheiten in baS SSernunftbewußtfein , welches erjt burch bie

Aufnahme berfelben erwachen unb an ihnen burch baS #er*
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vortreten ber Sbeen $ur ©rfcbeinung fommen fann. £>ie« ift

ber nothtvcntigc £ntwicfelung«gang, weld;en feine menfdjlicbe

Sntefligenj uberfvringen fann, unt) welcher nur be«balb bei

genialen ©entern ftd) nid)t fo leicht naebweifen Idfjt, vpett fte

tr)n mit unenblicber ©efebwinbigfeit burebeilen.

3ene« metapbpftfebe Senfen arbeitet bober gerabeju auf

einen 9?uin be« getfligen geben« t)\n, weil e« baffelbe volk

ftdnbig von bem SBBege ber naturgemäßen Chitwitfelung unb

von allen notbwenbigen Söcbingungen berfelben loszureißen

(hebt, g« tfl baffelbe ein trübe« Dämmerlicbt, welcbe« niebt«

al« bie pr)antafltfd^en 9iebelgeffalten eine« inbalt«leeren SBe=

wußtfein« er&e&t, e« ijt ein S3ilben obne «off, ein @tre;

ben im bebten Kaum, ein taubes SBlüben obne gruebt, alfo

eine vergebliche, ftd) fclbft erfd)6pfenbe tfnfirenaung , weld)c

niemal« bureb einen wabren ©ewinn ftd) befriebigen fann,

unb in ungefüllter (Sebnfudjt julefet mit einer &uaal enber,

welcbe eine gdnjlicbe SSerobung unb ßrfrarrung be« geijtigen

geben« $ur golge fyiben fann. £urcb bie 9*atureinricbtung

be« £enfen« treten immerfort bie objectiven Silber ber Eugen*

weit in ba« SBewufufein ein, um von bemfelben gefammelt,

afftmilirt, ju beeren £)enfformen verarbeitet ju werben/ unb

babureb ben Aufbau ber SBiffenfcbaften $u ©tanbe $u brin;

gen, weldje gleicbfam ben organifeben 8etb be« benfenben 9tin>

civ« bilben, ba lefetere« in objectiven ^Begriffen g(ei(bfam bie

•Organe feine« SBirfen« ftnben foll. JDicfc notbwenbtge 9iatur;

einriebtnna,, obne welcbe überhaupt feine ©ei(lc«tbdtigfeit mog-

lieb ift, wirb gefliffentlicb vom meta»b9ftf<b*n «Äovfe $erflört,

weiter ftcb <*u« ber lebenbigen SSBirfliebfeit, au« ber ©emeim
febaft mit ibrer SRaturwabrbeit in ein Sraumgebiet fluttet,

roo er mit ben ©efvenffrrn feiner Vbantafie ein wüfte«, 6inn
unb ©eiji betbörenbe« ©viel treibt, geben entftünbet ftd; nur

am geben, bem $obe gegenüber giebt e« nur Stob; bal;cr tfl

ber metapbppftbe SBort^ unb gormelfram eine 2Crt von geiflu

gern ©elbflmorbe, welker julefet mit einer SSernicbtung be«

f6rperlicben geben« enben fann. 2>enn ba ba« £cnfen nur

vermöge ber freitbdtigen dntwicfelung feine« fcbovferifcben

$rinciv« jum roabren geifligen Elemente be« geben« werben

unb beffen ßultur $u (Stanbe bringen fann; fo folgt .
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bierauS fdjon von felbft, tag fein unmittelbarer ©egenfafc im

9Reta^ftciömu§ bie 2Berfftdtte beS ©eifteS im ©efjirn , bie jarte

Drganifation bejfelben jerftören fann. £)er Jtürje wegen enthalte

\d) mid) einer fpecieflen (Erläuterung be§ ©afeeS, baß ein felbjb

qudlerifcfyeS, abftrufe§, grüblerifdjeS Denfen, jumal ba eS notb-

wenbig alle ©emütfjöintereffen verleugnen muß, ein giftiger

SBurm ift, welcher an bem SSttarfe be§ EebenS fdmiarofeenb

lefyxL £)enn ^Betrachtungen biefer #rt waren nur in früf^

ren 3af)rbunberten von praftifdjem 9iufeen gewefen, al$ nod)

bie fdjolajftfdje ^!)itofopl)te mit ibrem bleiernen (Seester über

bie Univerfttdten unb über bie gefammte fcitteratur tyerrfdjte,

unb ba$ fd>6pfcrtfd?c , freie ©alten ber SBiffenfcbaft in ber

Äerfernadjt ber 5R6ncböjeUen erfHcfte. Scfet flehen folcfce $$tr~

irrungen be§ £)enfen$ in einem folgen SBiberfprud) mit ber

lebenbigen fflladjt be$ $um tbatfrdftigen $Bewußtfein erwarten

3eitgei(te§, baß fte nur in fefjr feltenen 2(u8nafmun nod?

vorkommen fönnen. £>ie ^inbeutung b^röuf würbe bafjer

an biefem JDrte eine febr überflüfftge gewefen fein, wenn bic

noeb immerfort wieberfjolten bidtetifcfyen Anfragen gegen ba$

pbilofo^l)ifd)e £>enfen nidjt am bejlen baburd) wibcrlegt wetben

tonnten, baß ibnen eine SSerwedjfelung beffelben mit bem

SföctapfctjftciSmuS jum ©runbe lag.

Zuä) in S3ejug auf bie 3errüttungen , welche eine ^>tan=

lofe, übereilte ©eifteSanjfrengung im f6rperlicl)en geben am
rietet, will id> mid) auf einige tfnbeutungen befcfcrdnfen, ba

ba§ meifte Berber ©efjorige bei früheren ©elegenbeiten jur

nötigen Erläuterung bereits angegeben worben ift. Die meifte

SBeacbtung verbient in biefer SBe^iebung bie @rfd)6pfung unb

tfuSmergelung, welche baö Stervenfpffem burd) übermäßige

©eijteSanjhengungen befonberS bann erleibet, wenn ü;m $u

feiner SReftauration im ©cfylafe nid)t bie genügenbe 3ctt ge-

wibmet wirb. £)a§ auf bie göltet gefpannte ©efcirn wirb

baburd) einem £ecr von äranfbeitäjufdllen preis gegeben,

weldje ben S£ob be§ ©elefjrten befcfyleunigen, ober wa3 noeb

fcfylimmer i(l, tyn für feinen SBeruf invalibe mad;en, fo baß

er bann ben SReft feines ßebenS in einer an Sölöbjtnn grem

jenben 83er(!anbe6fd;wdcbe vertrauern muß. SBlinbbeit, $aub-

beit, ©djlagflüffe, Warnungen, Krämpfe finb oft genug aB
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gölten einer unmäßigen ©eifteSanffrengung beobachtet worben,

jumal wenn biefelbe febon in ber 3ugenb eine ttoUftdnbicje

tfuSbilbung ber noch in tyrer @ntwicfelung begriffenen Jtor-

perfrdfte unmöglich machte. £)ocb oerbient e§ wohl beherzt

&u werben, baß bie klagen über bie gefunbbeitSwibrigen , ja

lebenSfeinblicben SBirfungen ber ©elc^rfamfeit in neuerer 3eit

weniger laut unb allgemein geführt werben, al$ fonfl, wofür

ftcb meines CrracbtenS eine genügenbe <5rfldrung in bem weit

freieren ©etjie finben laßt, welker bie SBiffenfcbaften jefct be=

feelt. dergleichen wir bie Idbmenbe ©elb|tqudlerei, ju wel=

eher bie früheren ßitteraten im ©ebiete einer tobten ©elar>rt=

beit ftcb uerbammen mußten, beren SBertb niebt nacb ibrem

wefentlicben ©ehalte, fonbern nacb t^tem Ueberfluß an meeba;

nifeber SBücberfenntniß abgefebdfet würbe, mit bem freubigen,

frdftigen ©ebenen, beffen ber ©eijt in bem lebenSfrifcben

Elemente ber SRaturwiffenfcbaften unb eines objeetwen £>em

fenö überhaupt teilhaftig wirb, woju bie mächtigen 3nteref=

fen einer tiefbewegten Seit unwiberfteblicb binbrdngcn; fo

bürfte wohl feine Uebertretbung in ben SBorten liegen, baß

ber frühere ©elebrte ftcb ju bem iefeigen »erhalte, wie ber

©flaue ju bem greigeborenen. <5ben fo barf nicht überfehen

werben, baß bie SRacbtbeile ber getjttgen 2(nftrengung unter

übrigen^ gleichen Söebingungen erft bann recht fühlbar r^eroor-

treten, wenn fte als 3wang§mittel in tfnwenbung gefegt wirb,

geijlige Talente hworjutreiben , ju benen bie Sftatur fehlest-

hin jebe Anlage verweigert tyat, wenn alfo ber für empirifeben

SBerjtanbeSgebraucb organiftrte Stopf jur fpeculattoen g>r>ilofepr>ic

erlogen, ober wenn bie blühenbe ^h^ntafte eines geborenen

Dichters in bie SBtyjterien ber mathematifchen VnatyfU einge:

weiht werben foll. SBie oft ftnb bie bejten ©aben ber 9ktur

einer th6richten (Sitetfeit geopfert worben, beren (Sigenftnn ftcb

gerabe barin gefallt, ba§ Unmögliche erzwingen ju wollen.

<5§ bürfte hier auch am rechte* £)rte fein, mit einigen

SBorten ber fajt allgemein oerbreiteten Meinung $u gefrenfen,

baß ber gelehrte Mißbrauch ber 2)en?frdfte leicht ben SBabn:

fum uif S^8e h^c, wenn ich mich auch ber Juir^e wegen

auf meinen ©runbriß ber (Seelenbeittunbe beziehen muß, wo;

felbjt ich (S*. 2. § 135.) ben ©eweiS geführt hu $aUn
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glaube, baß bic ©eelenfranfyeiten mit bcm ©eijre ber achten

SÖBiffenfcbaften im (trennen ©egenfafee jreben. Sebod) be=

merfe ich hierüber im Allgemeinen , baß ©elebrre, welche von

jügellofen £eibenfcbafren , ber urfprünglicben unb wefentlicben

Urfacbe be$ SBabnfinnS, beberrfebt werben, eben fo gut, wie

anbere 5J?enfcbcn, bie t>erberblid?en &borbeiten berfelben ah
büßen muffen, wogegen nicht einmal eine erleuchtete 3ntelli=

genj fcbüfcen fann. 3u jenen fceibenfdjaften gebort namenfc

tid) auch bie £t>yocbonbrie , welche jwar bureb eine geregelte

fcebenSweife felbjf bei ben anjrrengenb|ten ©einarbeiten fc^r

leicht verbittet werben fann, welche aber, wenn fte burch 3er*

rüttung ber Nerven bei unmäßigem <5tubiren habituell gewor=

ben ijt, unb bann ba3 Söewußtfein gan$ mit jügellofer gurebt

vor ben gefährlichen unb töbtlicben Jtranfbeiten erfüllt bar,

juweilen bie feltfamjren 2BabnvorjreHungen erzeugt, 5. 23. baß

ber eigene ßeib in ©la3, S5utter, in ein ©erftenforn t»er=

wanbelt fei, reißente Spiere, 9?eitergefcbwaber, ^)euwagen,

bofe ©eiffer, ben Teufel an ber ©pifee in ftd) beherberge,

baßberfeibe febon gefrorben fei, in gdulniß übergebe, u. bgl. m.

2Cucb bier betätigt ftcb bie allgemeine SBabrbcit , baß jebe bte

äur bödmen (Sinfeitigfeit entjrellte tfnftcbt ibren febroffen ©egenfafc

in einer eben fo ertremen Anficht hervorruft. Semebr bie früheren

5>^>ilofop^en ben ©eift gleicbfam au§ bem Jt6rper betauSpräparir;

ten unb feine allfeitige Sßecbfelwirfung mit bemfelben leugneten,

um feine abfolute greiheit ju pojtuliren; um fo gefliffentlicber

waren viele Aerjte bemüht, jener SBecbfelwirfung eine Deutung

ju geben , welche ben ©ei(t in eine fflavifcbe Abhängig!cit vom

Körper brachte, in welchem feine geringfügige ©törung ent=

(leben fonnte, ohne fogleich eine £>iffonanj im SSewußtfein

hervorzurufen. £>a nun franfe Nerven für bie eigentliche

Urfache beS 2Babnftnn$ gehalten würben, alle ©elebrren aber

an franfen Nerven leiben follten; fo müßte e$ nach jener

Anficht gerabeju wunberbar erfebeinen, baß noch irgenb ein Wittes

rat bei gefunbem 33er|fanbe fein fonnte. Sa man verfebmabte

e$ nicht, fchlecht verbürgte Tfnefboten h^önjujiehen , um bie

fcifte wahnfinnig geworbener ©elebrren recht groß ju machen.

Siffot fagt unter Anberen: „$?an bewunbert ba6 ©enie be§

AriftoteleS, unb begreift baher nicht fein benehmen gegen
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tie yx)tt)'ui$ e§ ijt wobl erlaubt, feine grau anzubeten

(adorer), obne ein 9tarr fein, aber nur ein aSemufter

fann ifcr einen religtofen GultuS weisen (offrir des sacrifices).

3jl e$ nicbt überhaupt feltfam, bajj gerabe bem SSater ber

9iaturfunbe unb bem 9J?eifter be* objcctiüen £enfen» über:

baupt, ndmlid? bem 2frtflotetcS , eine 9J?enge wafmwifciger

©treibe, freiließ nur »on alten €?d)oliafien aufgebürbet werben?

©o erjagt benn &uercetanu$ in feinem diaeteticon poly-

historicum auf 33eri<bt berfelben gan$ rreuberjig, BriftoteleS

habe ftd) ju £obe gegrämt , weil er nicbt ergrünben formte,

warum in ber Meerenge jwifcben Gruboa unb S36otien &bt
unb glutb binnen 24 ©tunben ftebenmal wetbfelten; ja nacb

ber Angabe Snbcrer fyabt er ftcb in§ SBaffer gefrürjt, wober

ba$ alte 2Bort flamme: quoniam Aristoteles non cepit

Euripum, Euripus cepit Aristotelem.

2Me t>erberblidr)en geigen einer übertriebenen unb falfd?

geleiteten ©eijieSanjirengung geben alfo inSgefammt auS bem

5DZtgt>err>dltntfl fcerwr, in welkes baS 9iert>enft)fiem baburcb

allen übrigen Organen üerfefet wirb, mit benen baffelbe in

(reter Harmonie ftcb erhalten fottte. S3ei biefer ©elegenbeit

fcbeint e§ mir aber notbwenbig, ben ^Begriff jener Harmonie

etwas genauer ju befrimmen, wenn berfelbe nicbt einen fcbwam

fenten Gbarafrer btfyaittn foll. Denn bie 2fnwenbung biefeS

Begriffe erletbet in concreten gätten bie größten SRobiflcationen,

ba ba$ »erbältniß ber Organe unb tr>rer gunctionen $u eim

anber in ben »ergebenen Lebensaltern, ©efcblecbtern , Com
fiitutionen unb Temperamenten naturgemäß bie größten 3b>

Weisungen barbietet, unb felbjt in wirfliebe ©egenfäfee über-

tritt. UeberbieS fönnen wir ber SSorfleUung beS botmonifeben

fiSerbdltniffeS ber Sebenöfrdfte burcbauS feine pojitme SBebem

tung unterlegen, etwa nacb bem Sßorbilbe ber d&emifcben tyx&

Portionen, in welken bie Elemente ber &erfcr)iebenen SJÄifcbungen

fieben, benn wir fonnen nicbt einmal anndtyerungSweife quam
titatwe tfuSbrücfe für ben materiellen ober bpnamtfd()en SBertb

ber einjelnen ßebenSelemente befrimmen. 2Ber moebte e§ ftcb

wobl getrauen, bie Energien be$ ©ebirnS, 4>er$en§, SWagenS,

ber SRuSfeln u. f. w. in 3ablen auSjubrücfen , um barnacb

fefouftellen , baß ff« im (Sbenmaaße flehen, wenn fte gleite
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©roßen fcUbctcn 7 ober etwa in bem fiSer^dftniffe von 1, 2, 3,

ober umgefebrt wn 3, 2, 1 jufammentrdten? ©er JBegriff

jener Harmonie fann alfo nicht mehr al§ bie ganj allgemeine

»orftellung in fMj) fd>Ueßen, baß ber Jtörper gefunb fei, wenn

feine Functionen auf eine gegenfeitig f6rberlicbe SBBcife in eins

anber greifen, unb baburcb ein allgemeines ©efüfjl von Äraft

unb Sßohlfein hervorrufen, tiefer ©egriff muß nun feine

tfnwenbung nicht blo$ auf bie obengenannten SBerfchiebenheiten

beS Älter«, ®cfci>ted>t§ unb Temperament«, fonbern auch auf

alle SDiobtfteationcn ftnben, welche burch ben SBeruf, bie ganje

fccbenSweife unb ben großen SBecbfel ber äußeren (Sinflüfte

in bem 33erbdltniß ber Jtrdfte bebingt werben. SBBie erfprieß-

Ii* au* für bie menfchlicbe Anatomie unb Apologie ihre

SSerbinbung mit ber Vergleichenben Unterfudjung be§ fcebenS

unb ber £)rganifation ber Zf)\m geworben ift; fo barf bod)

darüber md)t bie grunbwefentlicbe SBerfchiebenbeit be8 menfcb=

lieben Gebens von bem tbierifchen überfein werben, in fofern

erflere* eine unenblicbe gülle von SBilbungSformen unb fomit

bie m6glicbfie greifet unb tfUfeitigfeit ber Cntwicfelung in

ftcb fließt, wdbrenb ber fcebenSgang ber ^iere auf eine febr

genau vorgetriebene S3a(jn befdjrdnft ijl. wifrerfpricbt

baber gerabe$u bem Urbegriff beS menfchlicben fcebenö, wenn

man ein für alle 3nbivibuen normgebenbeS ©cbema als ba§

Urgefefc einer ibealen ©efunbbeit aufhellen will ; vielmehr fommt

man mit ber yftrftotogte fo wie mit ber 9>focbologie be§

5}?enfcben nur bann in§ Deine, wenn man vorauSfefet, baß

jebeS inbivibuelle fceben nur einen SBrudjtheil feineä allgemeinen

S3egriffS ausmacht, weil legerer eine fo unenblicbe güHe von

SBeflimmungen , ja von gegenfeitig [ich wiberfhebenben Dich-

tungen in ff* fcblteßt, baß lefetere nur burch ba$ gan&e ®e-

fcblecbt $ur objectiven 2)arfteUung fommen formen.

3n welker •Klaffe von SÄenfcben follen wir aueb bie

Prototypen ber ©efunbbeit auffuchen? Wtan pflegt jwar häufig

ben Sanbmann, Sdger, ja ben nomabifirenben SBilben bie be;

neibenSwerthen ©lücfliehen ju nennen, welche, im @cboo§e ber

Watur lebenb, au§ beren Prüften bie Quelle urfrdftiger ©e*

funbheit trinfen. Sa wenn im fDJenfeben feine 9l6thigung

jum freieren unb Wenn <3elbftbewußtfein enthalten wdre,
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weldje ben unaufbaltfamen Antrieb ju einer jene engen 83er*

bdltniffe burebbreebenben <5ntwicfelung eblerer Jträfte gtebr,

bann mochte mit jener 2Cnfid)t baö 9)?aaß ber menfd)ltcr)en

Statur bejeiebnet fein. SBer inbeß aueb bie SRotbigung $ur

geijtigen Gultur ein naturwibrigeS Jtunftyrobuct ber Simtifatton

ju nennen wagt, muß boeb wenttjfien§ bte 3,fyat\a<bt etm

räumen, baß bie außerorbentlicbe gruebtbarfeit ber SD?enfcr)en

bie gr6ßten SBolfSmaffen erzeugt, welche in jenen ib^Uifcr>en

Söerbdttniffen feinen 9?aum ftnben, unb baber bic Sfteflerion

51t £ülfe nebmen muffen, um ftcb in ©tdbten, ©Riffen,

SBerfftdtten, SSergwerfen u. f. w. bie SJcogltcbFeit einer Qtxu

frenj ju fdjaffen. (£8 ift eine offenbare Uebertreibung, wenn
man an biefen ßebenöweifen nur ©cbattenfeiten aufftnber,

um ba§ ßanbleben in ein um fo günftigereS ßiebt ju ffcl*

len; lefetercS 1>at eben fo gut, wie jene, feine S^acbtbeite,

unb e§ feblt un§ niebt an ©Triften über Jtranfbeiten , benen

bie ßanbberoobner toor$ug§weife auSgefefet ftnb. £>ie große

33ilbfamfett unb ©efügigfeit be§ menfeblicben ßebenS, welcbe§

eben fo gut auf bie Tropen, wie auf bie ^olarldnber, <utf

bie ©ebirgSregionen, wie auf bie ÜfleereSfldcben , auf bie ge=

legten Arbeiten, wie auf bie 3ttu§?elanfrrengungen beregnet

i|t, bringt bie fcerfcbiebenartigften Sagen unb S5ebtngungen fo

jiemlid) in baS gleite 9Zweau, toorauSgefefct , baß ber 9ftenfd>

ftcb in ein angemeffeneS SSerbdltntß ju feinem Söerufe ju

frellen, nacb einem woblberedmeten ?)lane ftcb in benfelben

bineinjuleben, unb aueb in leiblicher S3ejiebung ben ©ebraueb

feiner Gräfte in bie Ueberein|ttmmung eineö jtetigen GbarafterS

ju fe^en weiß, wenn aueb niebt geleugnet werben foU, baß

biefe S3ebingungen in einfacben SSerbdltniffen leidjter, in t>er=

wicfelten febwerer ju üerwirflicben ftnb.

Hüffen wir jeben concreten Sttenfcben aueb in pfojtolo«

gifeber SBejiebung einen S3rud)tbeil be§ allgemeinen SBegrip

feiner SKatur nennen, in fofern er nur einen Zfril feiner

Gräfte jitr üotlen dntwtcfelung bringen fann, wenn er aueb

Feine ©eite feines Sebent bracb liegen laffen foll; fo tfl alfc

gemein genommen ber ©elebrte bei bem Söorberrfcben feines

©ebtrnS niebt übler beratben, als berjenige, bei welcbem baS

SRuöfclfalrem ben föorrang bureb anbaltenbe Bewegung ge--
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wonnen fcat. Sei legerem wirb freilich AHeS, wa$ bic du*

fere Jtorperltchfeit betrifft / $u einer tüchtigeren £)urchbilbung

gelangen; wie wenig aber ba§ geben an unb für ftd> eine

iffc mit ber SKaffcn^aftigfett feiner dußeren (Srfcheinung, würbe

fchon im SSorigen wieberholt jur (Sprache gebracht. 3ft ba*

gegen ber oberjte Gharafter beS SebenS im ©egenfafee ju allen

unorganifchen (Srfcheinungen in feiner tätigen @elb(tbe(lims

mung nach *iner ihm jum ©runbe liegenben Sbee enthalten,

um ba$ ©chema berfelben burch bie Aneignung unb ©eftaU

tung eine« äußeren ©toffeS in einer flufenweifen fortfehreiten*

ben <5ntwicfelung ju Derwirflichen , unb biefe im Sonfltcte mit

ben wrfchiebenartigften 2(ußenbebingungen beharrlich burchaufüh-

ren ; fo wdchjt ber SQSertr) be$ ßebenS mit feiner <5elb|t|!dnbig*

fett, alfo mit bem 9ttaaße ber Energie, mit welcher e§ bie

güHe feiner ^Bewegungen unb ©Übungen in jDrbnung unb

Eintracht ju erhalten unb gegen ftörenbe (Sinwirfungen $u

behaupten oermag. 3n biefem ©inne gewinnt bie Anficht,

welche ba§ 9lerttenft)jtem als baS ben Snbegriff aller Äörper*

organe jur Einheit wfnüpfenbe, alfo ba6 richtige SSerbdltnip

aller gunetionen beftimmenbe SBanb betrachtet, ihre t>oHe SBe--

beutung, unb e$ unterliegt fomtt feinem 3weifel, baß bie

naturgemäße Gultur beS 9lercenft)f!em$, beren tynrnlp bie ©ei*

fteSthdtigfeit bilbet, bie Hauptaufgabe ber £)tdtetif ausmacht.

3b<l er J>i4t«tff. 17
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§. 27.

33efltmmuttö SBcr&cütntffeS §*ifcf>tti fcem @cmüt&

S$aß ba§ ©ehirn bie au§fd?tteglid>c Söerfftätte beS benfenben

Seifte« fei, barüber ^ctrfc^t unter ben D^ffologen mit S?ed)t bie

tooUftänbigfte Ueberemftimmung, ba e$ au$ taufenbfältigen Sfcttfc

fachen, von benen ich im wigen Ä&fömtte nur bie für unfern

3wecf wichtigften jufammengeftellt ^abe, unwiberftrechlich er-

hellt, baß bie Stftitfrit be$ benfenben ©etfteS ber Sntenfton

unb ©rtenfltot nach ftet§ im geraben 9Stx$&UtA$ ju ben gebend

Äußerungen be§ ©ehirnö |te$fc ©ne fo innige SSerbinbung fom

nen wir jwifchen bem ©emuth unb bem «DtuSfelfeftem md?t nacfc

weifen, benn eS gtebt gälle in Spenge, wo bie größte SGBiUen^

ftdrfe eine« tbatfrafttgen tyaxattexZ in einem muSfelfchwachen,

gebrechlichen Körper waltet, unb umgefehrt (äffen ftch bie yt\)U

reiften gdüe auffmben, wo bie löwenjlarfen ©lieber etneS

Athleten atS ironiföer ©pott auf eine feige, verjagte ©eftm

nung, welche t>on jenen Gräften feinen ©ebrauch ju machen

wagt, anjufehen ftnb. UeberbieS ift bie tfeußerung beö SBiUenS

burch ben ©ebrauch ber SRuSfeln ein fo ganj äußerlicher tfet

be$ ©emütb«, welker *u ben wefentlidjen Vorgängen in beim

felben in einer nur fefjr entfernten S3e$iehung fteht, ba tie

eigentliche SBebeutung einer $hat barin liegt, baß ihr 3wecf

ftch ftegreich im Äampfe mit entgegengefefcten Sntereffen behaupte,

welcher Jtampf faft gar nicht &ur äußeren ©rfcheinung fommt
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<5nblid), je f)bl)tx bie ßultur eines Sttenfchen ffeigt, um fo wei*

ter ergebt ftd) auch fein Seelenleben in bie @pl;dre ber geijtig;

ftttlid;en SBerbdltniffe, welche mit ben phvtff^n Äraftdußerum

gen ber ©lieber fo wenig mehr gemein l;aben, baß alles #ans

beln, ndmlid) baS SQBirfen nad) außen, ftd) fa(l auf ben ©es

brauch ber 3unge ober ber geber befdjrdnft, welche auch ber

fDluSfelfchwache ohne Mi1)t in ^Bewegung fefcen fann.

2Cuch muffen wir wo&l in Erwägung sieben, baß bie ©e=

müthStf)dtigfeit in ben leeren ©raben i^rer <5ntwi<felung jtetS

auf baS Snnigfte unb Unjertrennlidjfte mit einer freien Xfyätigs

feit beS ©eifteS oerbunben, unb üon biefer abhängig, alfo mit

ihr jundd)(t an baS Söirfen beS ®ef)irnS gebunben iff. 9*ur

bei ihrer urfprünglichen Regung behaupten bie Neigungen, mU
dje als bie Sriebfebern beS SBillenS anjufehen ftnb, eine Unafc

hdngtgfeit \>om ©eifte, in fofern fte in mächtigen ©efühlen ftd>

regen, welche befanntlich oft fo bunfel ftnb, baß ber Sföenfd)

ftd) über iJ?rc S3ebeutung faum 9?ed)enfd)aft geben fann, unb

burch welche er ftd) leicht ju getbenfehaften fortreißen laßt, be*

ren beSpottfdbe £errfd>aft über ben SSertfanb jebe freie ©eifteS=

cultur unmöglich macht'. ILbex bie ftttßdje GEultur, welche aus

bem ©letchgewtd)te ber Neigungen r)cr\?orger)t , unb baburd) ih ;

ren jerfl&renben lettenfehaftttchen Söiberffreit auS bem ©emüthe
verbannt, fte ift nur baburd) möglich, baß im befonnenen Selb|t=

bewußtfetn bie Neigungen ber freien £errfd)aft beS ©et|teS um
terworfen werben, woburd) ftd) eben bie 2MeS befiegenbe 5ttad)t

ber 3Btffenfd)aflen offenbart, weil fte burd) bie @rfenntniß ber

Sftaturgefefee beS gebenS ju entfeheibenben ©d)teb$rid)tern über

ben Streit ber Sntereffen berufen ftnb, welche außerbem bis

jur gegenfeitigen Vertilgung im enblofen Kriege ftch anfetnben

würben. ^>anbeln in ber ftttlid) wahren S5ebeutung ifr alfo ein

na* außen gerichtetes thatfrdftigeS £)enfen, unb als foldjes

fefet e§ eine entfpredjenbe Söirtuofttdt ber ©ehirnthdttgfcit t>or=

auS, welche, wie wir früher gefefjen ^aben, auch bei gebrech ;

liehen ©liebern unb fraftlofen SDfuSfeln möglich ijt, unb natura

gemdß ben Rieten fajt immer fehlt.

SSBir rnüffen alfo ju ganj anberen ^Betrachtungen unfre 3u-.

flucht nehmen, um ber Ueberfd)rift biefeS §. einen beffimmten

(Sinn unterlegen unb baburch ju praftifchen Regeln gelaugen

17*
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ju f6nnen. ©o »iel ergiebt fleh Won Ott* bem »teerigen,

fcaß bie Kultur be$ 9flu$felft)ftem§ nur ein fel;r bülfreicbeö S5e^

f&rberungSmittel ,
feineSwegeS aber eine unumgänglich notbmctts

bige S5ebingung für bie tl;atfrdftig fittltd>c Entwicklung be$

©emütb* fein fonn. 2Bir ^aben un§ olfo in ber Erfahrung

nach benjenigen Söebingungen um&ufehen, welche burch bie Kul-

tur be§ 3Rudfelfp|ieme jene ftttlicbe Entwicfelung erleichtern unb

begünjtigen.

£)te große ffiabrbeit, in welcher fid> bie tiefe SebenSwei§=

heit ber Elten auöfpridjt, baß in einem gefunben Ü6rper eine

gefunbe ©eclc »ohne, fogt ber wefentltchen SBebeutung nach

bieö auS, baß bie freie Entwicfelung be$ ©eijleS unb @emüth$

am fieberten, t>olIjrdnbtgjten unb fchneü|len son ©tatten geht,

wenn ihre £b<*tigfeit ftcb in bem ganj naturgemäßen Elemente

ber förderlichen ©efunbheit bewegt, unb tarier ber phpPfch^

Gräfte im »ollen 9Äaaße jur Erfüllung ihrer 3wecfe ffch bebte;

nen fann, ohne burch irgenb ein £mberniß forderlicher Jtranf=

heiten aufgehalten $u werben. E$ ijt eine fatale Kaprice marn

eher ^enfehen, ba§ SBerfldnbniß ber einfachen unb h^lfömflen

SBahrheiten burch fchielenbe begriffe auS einfeitigen, oberfläch-

lichen Erfahrungen ju erfchroeren unb oft ganj unmöglich $u

machen. 60 l>at benn lange 3eit bie forderliche ®efunbl;eit,

»eil fte freilich mächtig fmnliche Neigungen in ftcb fcbließt, für

ein fa|f unüberwinbltcbe§ #inberntß ber ©ittlicbfett gegolten,

unb Seber weiß, wa§ bie 2C§ceti? ber Softer gethan l>at, um
burch felbjtmörberifcbeg gaften unb hafteten bie lebensvollen Jtor;

der in gefdenjlige ©eridd« 5" t>erwanbeln, burch beren Betrach-

tung man an jene homerifchen ©ehernen erinnert wirb, welche

auS ber tiefen Stacht be$ £abe$ auftauchenb eine fehnfüchtige

SBegierbe nach lölut äußerten, um ihr ^or;le§ £>afein mit fcem

SebenSfafte $u füllen, unb baburch eines ttoüfrdftigen SBewußt;

feinS wieber theilhaftig ju werben, üon welchem ihnen auS fvu^

herer ßebenSfülle bloS eine fchmerjlich trübe Erinnerung geblie;

ben war. ©eben wir genau ju, fo müffen wir befennen, baß

wir noch W* jefet unter bem glucbe ber mönchifeben tfftcrweifc

heit 5U leiben tyabtxi, weil fte bie unfeelige Erftnbung machte,

in (Stymnaften unb Unwerjttdten ben ©eifr auf Soften be§ ^6r=

derö ju ergeben, unb baburch jenen monjtrofen 2Biberflreit in
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bie gan^e ßebenSentwicfetung bringen, welcher un$ olle 33er;

f?dltnif|c berfelben in oerjerrter ©eftalt unb unter einem ganj

falfd;en llid)te erfd>ctnen lagt. £aber fpuft nod) jeftt in Dielen

amtlichen ©djriften ber ©eift wie ein 23ampr;r, welker bem

Körper feine bellen Gräfte auSfauge, unb wa§ ben ßbarafter

betrifft, fo glaubt man il;m fein beffereö Kompliment machen

5U Fönnen, als wenn man ibm nad)rübmt, baß er eben burd)

feine Jtdmpfe mit ben (Bcbwdcfyen unb ©ebredjen be§ Jt6rper3

fo etfenfefl unb ttnüberwinblid) geworben fei. 3« e§ ift wabr,

frie SDrganifation ber (Seele ift fo wunberbar, unb ifcr göttliches

geben giebt fi'd) gerabe baburd) JU erfennen, baß ftc eben burd)

£tnberniffe $ur frdftigen ßntwtdelung angetrieben wirb, baß

fie in entlofen Jtdmpfen jum (Siege erflarft, burd) alle föcr=

luffe nod) reifer werben famt, gleicbwte Sftapbt&aflammen um

fo mdebtiger au§ bem S3oben auflobern , je me&r man auf ben*

felben fdjtögt. £>a§ ift unenblid) metyr, als jebeS anbere geben

leificn fann, welches nur in bem $Jlaa$t gebeizt, als bie tfußen*

bebingungen ibm günflig finb, im umgefelften galle aber noty«

wenbig üerfümmert.

geigt benn aber barauö, baß ^inberniffe, «öerlufte, äam*

pfe ba§ alleinige (Slement ber geiftigsftttlicben Entwicklung finb,

unb baß man jene, welche fdjon im fcebenSgange eine* Seben

burd) unabwenbbareS ©efebtef in binreidjenber Spenge frd> (du«

fen, nod) gefliffentlid) wrmebren, Reigern muß, um nun erfl

red?te gelben aus ben §Öcenfd?en *u machen? 2lrmfeelige SSer*

blenbung be§ m6ncr;ifcben goftmutft*, weiter burefc ©elbjfc

ert6btung bie 9>alme ber #eiiig?ett erringen wdbnte, unb ba*

burd) in ba3 tiefjte <5lenb geifttger £>b™nad)t ftürjte, als ©träfe

für feine SSermeffenbett, bog Sftaturgefefe unter bie güße treten,

ber «fflajeftdt beffelben %ot)ti fpreeben *u wollen! 2Me taufenb*

faltig auSgefprodjene älage, baß ber ßebenöbaum in ber ßfofc

lifation »erborre, ift nur in fofern eine SSlaäp&emie auf bie

Statur, als fie berfelben bie ©cbulb ber eigenen Sfcorbeit auf-

bürbet, welcbe nad) SSergeubung ber betten Gräfte an ben *er=

fd)ütteten Ceben§quellen trauert, unb naeb ber allgemeinen Art

beS SBabnfinnö niebt barüber &ur ©eftnnung Bommen Fann, baß

fie felbft bieS Unbeil über ftd) gebraebt bat Wer jene Slage

ift eine fürchterliche 333af)rbeit, wenn fu nur bieS auSbrütfen
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foll, baß ba§ Söerfdumen ber SeibeSpflege, burd) n>eld?e bie

2Bilben glieberftart , friegeämutfjig unb mdnnlid) t^atfrdftig n>er=

ben, bic ©ebrecblic^feit ber SSolfcr mit jcbet ©eneration auffaU

lenber hervortreten laßt, fo baß man fajt bic 3eit wr^erbered):

nen finnte, wo ifynen alles 9ftarf auSgetrocfnet fein müßte,

wenn nid)t nocb jur regten ©tunbe bem einreißenben Berber*

ben ßin^alt gct^an wirb, ©dbe e§ au§ tiefer Sftoty feine @r-

löfung, fo müßten wir eilig ju SRouffeau, als bem wafjrjten

2tyojtel beS 9*aturet>angelium§, flüchten, um un§ t>on tym be*

lehren ju laffen, baß für und nur noer; #eil in bem t>on tym am
gepriefenen tfnaeboretenleben auf allen SSieren in ben SBdlbem

ju fmben fei. SQBeiß bod) and) 9Jfepf)iftopbele$ feinen anbern

fRatt) für ben ausgemergelten Sauft, als bie mit bem 3auber=

tranf ber ^>ere gefügte <5d)aale ju leeren, wenn er ftd) nief/t

ju ber bidtetifdjen Siegel t>erfkl)en wolle:

SBegicl» bid) glcicf) fjiriau« auffi $<lb,

$ang an ,u Warfen unb ju graben,

©rfjiilrc t ich unb bauen Sinn

3n einem gans befcfjränften streife,

(vvnahve btd) mit ungemifd)ter ©petfC/

?eb' mit bem 93ief) ats Sßief), unb ad)t' 16 ntdjt für SKaufc,

Den tfefer, ben bu ernteft, felbft äu büngen;

5Da6 tfr baß be|te Littel, glaub',

2fuf acfytjig 3a!)r tief? jU t> errungen.

3um ©lücf bebürfen wir biefer fldglicrjen 9iotytfi(fe ntd)t, bei

welker wir wieberum geiftig ju ©runbe ge&en müßten, um
leiblid) wofcl ju fein. £>aS ganje ©ebeimniß ber Rettung liegt

in ber grieebifdjen ©pmnajtif, weldje eben al§ foldje bie

(Schule be§ im gefunben ßeibe (tarfen ©eifleS ifh (53 ift $iet

noc& niebt ber £)rt, bie &ocfm>id)ttge Söebeutung ber SDfuöfel*

tfcdttgfeit für ba§ gefammte Jtörperleben ju erörtern, um $u

jeigen, wie erftere bie f>öd)fte gütte ber Gräfte erzeugt, ifmen

eine gebiegene SSerfaffung auf fefter ©runblage t>erleil;t, fte in

bem reinjfen ©benmaaße unb ©letd)gewid)te erhalt, unb baburd?

baS SBewußtfein mit jenem tiefen, urfrdftigen SebenSgefübl burd);

bringt, welches ben mdd>tig|ten Antrieb ju einem tüchtigen £an=
beln giebt. SBaS früher über bie SBebeutung beö ©ebirnS als

beS eigentlichen ßentralorganS im ßebenSbauSfyalte gefagt würbe,

um bamit bie bidtetifetye SQ&icfytigfeit feiner Kultur burdj baS
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freie £>enfen jtt erörtern, jfeht hiermit nicht im ®*ring(fen in

SBiberfprud). £>a$ ©el;irn ift ber £errfcher im 9?eid;e be§ ße^

benS; jebeS SReiö) famt nur gebei^en unter einer weifen unb

folgerechten Regierung, aber auch bie be|te Regierung vermag

ir)rerfctt§ Vichts in einem an allen Gräften wärmten deiche.

Sfl alfo bie ©tmtnafitf ba3 nothwenbige Littel, eine fraffoolle

©efunbheit be§ 8eibe$ ju erzeugen, welche baS natürliche die*

ntent einer freien ftttlichen (5ntwicfelung barbiefet; fo erhellt

Ijierauö fd)on bie S3ejiehung ber SttuSfelthdtigfeit jum ©emüth
in ihrer hochwichtigen S3ebeutung fo wllfidnbig, baß man, ohne

erftere für ba$ eigentliche £)rgan ber ©emüthSfrdfte $u hatten,

boch feinen 'tfugcnbltcf anflehen roirb, fie für eine nothwenbige

&3ebingung it>reö wlljtdnbigen SBirfenS ju erfldren.

2üir müffen aber unfrem ©egenftanbe noch naher treten,

um an ihm noch ttefere ^Beziehungen unb SBerhdttniffe ju erfem

nen. Die ©emüthSthdtigfeit würbe früher ein nach Aufjen ge=

richtetet, alfo nad) feiner thatfrdftigen Verwirflichung jhebenbeS

£)enfen genannt, jum Unterfchiebe t>on bem wiffenfehafttichen

£)enfen, welches in ftch jurüefgejogen bie ©eelenfrdfte im ©elbjb

bewußtfein Concentrin. 3n biefem <Sinne ftnben wir einen we=

fentlichen Unterfchieb in ben äufidnben ber ßebenSthdtigfeit, mU
che bie ©emüthSthdtigfeit unb baS wiffenfehaftliche £enfen be=

gleiten. SefetereS fommt, wie wir wieberholt gefehen fyabtn, bei

einer ßoncentration ber fcebenSthdtigfeit im ©ehim $u ©tanbe;

ja bie 9?cgfamfeit unb (5mpfdnglid)feit ift babei oft fo gdmjicr)

au§ ben äußeren ©liebern gewichen, baß ©elehrte wdhrenb beS

tieften sJcachbenfen6 Vichts uon bem wahrnehmen, waS um fte

her vorgeht, baß fte ihrem £cibe gleichfam entrüeft, aus aller

©emeinfd)aft mit ber Außenwelt abgefchieben, unb in bie übers

ftnnliche SBelt ber ^Begriffe mit ihrem gan$en ßebenSgefühl t?er=

fefet ftnb, unb baher nicht einmal ba$ fühlen, waS in ihrem

ßeibe vorgeht, ba junger, Surft, (Schmerj unb überhaupt

jebe (£mpfinbung serftummt, welche fte an ihre irbifche (Sriftenj

erinnern tonnte. ©an$ umgefehrt t>err)dlt e§ ftch mit &er ®Cs

mütbSthdtigfett, welche in ihrer Dichtung nach *>er Außenwelt

auch ben Jluß be& tfebenS aus bem ©ehirn in alle ©lieber über-

ftromen laßt, unb lefetere baburch ju einer erhöhten ^h^tigfeu

anfpornt, weld;e nur mit 5fKür>e unterbrüeft werben fann- Vichts
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tjl bem Don mdchtigen ©efuhlen bet greube, Hoffnung ober

auch beS 3ornS, ber gurcht unb 2fngff SBeberrfchten fchwieriger

unb peinlicher, als bie heftigen Verlegungen ju unterbrücfen,

welche feine SDcuSfeln fcbweflen. (Sin fa(r unwirklicher 2>rang

reift ihn fort, fid) mit feinem ganjen Körper ju betätigen,

»enigjtenS bie 3«nge im enblofen 9?ebe(!rom gu entfeffeln; unb

wenn er fleh bennoch ©ewatt antbun muß, jenen 2)rang &u

t>erbef)len, fo wirft fich baS aufgeregte geben mit einem foldjen

Ungeflüm auf bieJDrgane beS Kreislaufs unb tfthemholenS , baß

in ihnen ein ©efühl entfielt , als foHten jte faft jerfpringen.

Ueberhaupt wfefct biefer mächtige SmpulS, welchen bie ©efühle

t>om ©ehirn auS auf bie SHerwn unb fOcuSfeln beS ganzen Kör*

perS auöübcn, auch alle Organe beS bilbenben ßebenS in bie

intenftüjle (Spannung unb S^dtigfeit, unb Derletht baburch ab

len Kräften beS K6rperS einen folgen Schwung, baß baburch

bie ganje fBerfafiung mit SBlifeeSfcbnelle umgeffaltet, SobFranFe

jur ©efunbr)eit jurücFgeführt, anbrerfeitS aber auch bie Frdftig*

jien Sföenfchen plofelich getöbtet werben Fönnen.

<5S eröffnet fleh f)ier wieberum ein unenblid) weites ©ebiet

t>on (Srfcheinungen, beren §Berr)dltniffe jefet noch ntrf?t jergliebert

werben Fönnen, ba eS nur auf bie Sftacbweifung beS allgemein

nen SafeeS anFam, baß bie erhöhte ©emütbSthdtigFeit jebeSmaj

bem gefammten SDfuSfelfoftem eine gejleigerte Spannung unb

£)Scillation mitteilt, unb baburef t^rc innige gebenSbejtebung

ju bemfelben in auffallenber SBeife ju erPennen giebt. tiefer

(Safe berechtigt uns fdjon gu ber SBorauSfefeung, baß bie ©e;

mütbStbdttgFeit um fo leidster unb erfolgreicher t>on Statten

geben werbe, je mehr bie als 5BerF$eug ihr bienenben SDtuSfeln

in aUen ihren Krdften entwicfelt unb $um ttollfrdnbigfren ©e*

brauch burchgeübt ftnb. $)enn ba baS ©emutb ben t>om ©es

birn auf bie SDtuSFeln fortgepflanzten SmpulS juerfl ausgeübt

hat, fo muß eS fleh auch um fo leichter unb freier äußern fön--

nen, je mehr biefer 3mpulS burch bie ©eneigtheit beS ganzen

ÜRuSFelfoftemS, in bie lebhaftere Spannung unb Schwingung

üerfefet $u werben, begunjligt wirb. £)enn jebe Quelle jtr6mt

um fo reichlicher, je mehr alle #inbemiffe ihres 2(uSfIuffeS hi" 5

weggeräumt werben. 2)ie in biefen allgemein ^Bezeichnungen

nur abftract auSgebrucfte hochwichtige SBahrheit wirb uns burch
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lebenbige 2Cnfd)auung jur fcberjeugenben ©ewißfjeit, wenn wir

uns bic toealifö fctyone grföetnung ber gried)ifd)en gelben üer=

gegenwärtigen, beren ©ctyilberung ben un&ergdnglicfjen 3auber

ber ^cllenifdjcn ViUexatut ausmalt. 2Ba§ ijr e§, ba$ un§ im=

mer wieber in bie flafjtfcfye ttrjeit jurücffüljrt, wa§ ijr eS an-

ber$, al§ bie <Scr)nfud)t, mit welker Seber auö ber gerne in

bie Sptimatf) $urücfblicft ? 2Btr erfennen, wir fügten c§, baß

nidjt blo$ bie fjomerifeben Urbilber ber jugenbfrifd)en SDJanne^

Froft, t>or 2Ctten #eftor unb 2lcr;ill, fonbern baß aud) alle jene

<5d?aaren, welche bei fDtoratfcon, (Salamis unb tylatäa für bie

greifjeit aller fommenben 3abrtaufenbe fdmpften unb ftegten,

baß fte inSgefammt ber ächten unb naturgemäßen £eben§fülle

tbeityaftig waren, t>on welcher ben neueren SSolfern an allen

ßnben unb £)rten <5twa§ fetylt, ba^cr fie nid;t ju jener »ollen

(Sicherheit be§ ©elbjtbewußtfeinS, nicht ju jener rafchen unb

bod) gebtegenen ^atfraft, mit einem SBorte, nicht ju jener xoU

len Harmonie gelangen fönnen, in welker ©ebanfe unb Stfyat

<5in§ ftnb. SBte oft finb große ©elehne unbeholfen im £an*

beln, wie oft ijt eö bei tbatfrdftigen Bannern mit bem Dem
fen nicht jum allerbeffen bejfellt, fo baß beibe nur mit einem

£l)eil ibreö SGäefenS arbeiten, unb eben barum feine ganjen

«D?enfchen im »ollen (Sinne be§ SBortS ftnb! DieS ijt fdjon fo

taufenbfdltig ausgebrochen worben, baß ich babei nicht $u t>cr=

weilen brauche, unb wenn ich auch einräume, baß unfere tfttfc

gäbe unendlich fchwieriger ijr, als bie ber ©riechen; fo muffen

wir bod) befennen, baß fte ftch beffer auf baS tterjtanben , waS

ben ganjen Sftenfdjen macht. Denn baß jur (5r$tehung beS lefe ;

teren bie ©pmnaftif, um in berfelben naturwücbftg ju werben,

*>or Mcm nothwenbig fei, hatten fte fdjon frühzeitig begriffen,

unb man brauet nur in ©ebanfen ihre gefeierten gelben in

unfere ©tjmnaften (lucus a non lucendo) unb Unfoerfttdten

$u wfefcen, um bie ganje grtechifche ©efcbid)te ju einem %w
menmdbrehen $u machen.

Die tiefftnntge unb gebanfenfebwere t>eutfcr>e (Sprache (>at

auS bem 2öorte SOhtth ben tarnen beS ©emuthS gebilbet, um
ftreirig um bamit ju bezeichnen, baß erjterer ben eigentlichen

fcebenSner&en ber (Seele bilbet. Damit ifl nun baS ganje SRdthfel

er!ldrt, wenn überhaupt ein folcheS vorliegt Der 9Ruth tft
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freilich ntd>t unmittelbar ein Jtinb ber geibe$|ldrfe , aber er ge*

betyt in ihrem SBoben am heften, unb ber moralifd)e Üflutb in

einem fielen, gebrechlichen Körper ift ber (?6d)fte @rab fittltd?er

üultur, su welchem nur bie ebelfren ©eifieSanlagen, aberntet

gewöbnlidje £)rganifationen ftcb aufzwingen fönnen. (5in mu-

tbigeS SSolf al8 ein Snbegriff ber wrfehiebenartigften 3nbhn=

bualitdten tft baber gewiß auch jebeSmal ein FerngefunbeS unb

glieterjtarfeS, bagegen elenbe ©ef^led)ter, welche in tfrmutb

wrfebmaebteten, ober in UeppigFeit unb <2chwetgeret ^erweich*

lichten, noch immer feige waren. 3ur Erwerbung be§ SDtotbS,

$ur ©emütfjsftärfe wirb ba^er t>or OTem tüchtige SeibeSübuna,

erforbert, unb (SyruS fjattc bic§ fo wohl begriffen, baß er bie

beftegten Harber Söeiberfleiber anlegen ließ, um fie burch 83er;

bannung mdnnlidjer fceibeSubungen $u SGBeibern ju machen, gur

alle biefe Styatfadjen bebürfen wir faum ber wiffenfehafttieben

(grfldrung, ba 3eber ftcb nur an ba§ volle unb tiefe Sebent

gefübl &u erinnern braucht, welche^ il;n bei fraftwllen S3ewe=

gungen burebtringt, unb in ihm ein faft unaufbattfameS @tre*

ben &um tbatfrdftigen £anbeln erzeugt. Snbeß wirb un$ boer)

bie <5tnpd>t in baö wahre (Sachwrhdltniß erleichtert burch bic

S3etrad)tung, baß jum b^berjigen, mutagen #anbeln t>or=

nebmlicb jwei SBebingungen nötbig finb, welche ibrerfeitS burcr)

eine tüchtige ©ymnajrrt ungemein bef6rbert werben — <3elbftbe=

herrfchung unb ©etfteSgegenwart.

(5elb(lbel)errfd)ung ift bie <5tdrfe beS 6r)arafterö, welche

eine notbwenbige Sbee allen burch ^inberniffe unb ©efabren

erregten peinlichen ©efublen jum £rofc fcft^dtt unb ju verwirft

lieben fhebt. 2Öer ein ©pielball wecbfelnber Saunen unb ©e=

mütbSftimmungen ift, wirb wobl in gelegentlichen efftatifeben

Aufwallungen einen improt>ifirten Sföutb feigen, ihn aber nie

auö ©eftnnung unb ©runbfafc behaupten fönnen, fonbern nur

$u oft im entfdjeibenben Augenblicf feine Jtraft burch ben 2Bi=

berjlrcit entgegengefefeter Sntereffen einbüßen. 2)ieö tff baS

#auptgebrechen aller &$erweicbüd;ung unb Cmtnewung, welche

einen *fcf<&cu gegen jebe tfnfhrengung, bie £luelle ber <5b<*
s

rafterfrdrfe, einfloßt, unb baber bie Energie berfelben bricht.

£)ie ßacebdmonier gingen baber gefliffentlid; barauf aus, ihrer

Sugenb ba$ lleben recht fauer unb fchwer ju machen, woburety
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berfclben bie #nftrengimg faft 511m (Efpicl würbe. (Sie über;

trieben ihre $Jartme bis 511m Unnatürlichen, aber ber im

fprünglidjen Söebeutung nach war biefclbe burcbauS richtig.

28er in anfhcngenben ßeibeSübungen feine Gräfte gezahlt,

unb eS gelernt bat, bie Gmnübung, ben ^cbmerj, furj alle

SBefdjwerben 51t verachten, welche babei unvcrmeiblicb ftnb,

unb in beut Vollgefühl ber baburd) gewonnenen Jfraft einen

reichlichen (grfafc für alle SDcüfje }u ftnben; ber brauet bie

e^arafterflärfe nicr>t $u bem ©egenftanbe eines befonberen 6tu=

biumS &u machen, er bat fte eben, unb fte ijt ihm fo $ur

©eroohnheit geworben, baß er bie geighett al§ bie wtberwdr;

tigfte Unnatur verabfcbeut unb verachtet. ©0 war eS noch

bei allen friegeSmutbigen Golfern, welche in gewaltigen Set*

beSübungen wetteiferten, weil fte biefelben als bte Quelle

beS £elbenftnneS erfannt Ratten. 2öenn baS Mittelalter im

Sichte unfrer SSernunftauffldrung als bie eiferne 3ett erfcheint,

wo ganatiSmuS unb geubalberrfcbaft jebe höhere GuUur un=

m6gltch machten; fo tritt unS boch inmitten ihrer ©reuel eine

(Srfcheinung entgegen, welche burch ihre eble ©ro#artigfett baS

Jldrffre äeugnij* bafür ablegt, bafj baS rein Sflenfcbltchc nie

gan§ jerjtört werben fann, ja im Jfcampfe mit ben groß;

ten #inberniffen ju einer um fo reicheren ßntwicfelung gc;

langt — eS t(l bie acht ritterliche ©eftnnung jener begeiferten

Dampfer, welche, wenn ihnen bie 3bee ber Religion unb

beS SBaterfanbeS aud) nicht jum wollig beutlichen Söewußtfein

gefommen war, bennoch ben #elbentob für fte $u jrerben für

ihren haften 3wecf hielten , ben fte ol;ne ihre SEurmerfpiele

fchwerlich ju erreichen vermocht bitten. 2CuS £)anfbarfeit ba;

für, bafj fte vornehmlich eS waren, welche unfern SBolfSframm

vor gdn5ltd)er SSerwtlberung unb Barbarei bewahrten, inbem

fte ben 6ieg ber Sbee über bie gehdfftgften ßeibenfcbaften

errangen, wollen wir unfre ©pmnajli! gern baS turnen nen;

nen, um unfer beutfdjeS Anrecht an ber SBegrünbung einer

ber (eitfamßen unb notbwenbigften Snftitutionen beS SSolfS^

lebenS in frtfeher Erinnerung ju erhalten.

3um hochh«'ätgen £anbeln ift aber auch ©eijteSgegen;

wart nothwenbig, wenn nid)t ber SJcutb tollfühn werben,

uub blinb inS Verberben reißen foll. ©eijieSgegenwart als
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bie SSefonnenbeit in @efar)ren grüntet ftd) aüerting$ auf jene

Sapferfeit ber ©eftnnung, weldje in fid> bic gurdjt ntcbep

fdmpft, bamit lefetcrc nid^t im entfcbeibenten 2Cugenblicf fcen

SSerfranb turcb i^rc (Scfyrecfbitter verwirre; ober ein fcfjnunbel;

freier ©eijt ifr teSfyalb nicbt fcbon ein erfmtungöreicber , xveU

d;er im trdngenten 2lugenblicf bie ©efabr überfcfyauen , alle

ibre SlSerbdltniffe umfaffen, unb burcb ibre glücfliebe CEombi:

Station ben <5ieg an feinen $lan feffeln fann. ©roßarticjeS,

fübneS, fcbopferifcbeS Denfen in ber ©efabr wirb mit SJecbt

als bie ^cc^fle Sugenb be§ geltberrn gepriefen, welcher nur

burcb fte ber ©ebieter beS ©efcbicfS wirb. (Sin geniale^ £)em

Fen ift ober nur tuvd) ben b^fren tfuffcbwung ber SntellU

genj moglicb; unb ba in ber ©efafjr alle ©eelenfrdfte &om

©emütb gleicbfam obforbirt werben, um berfelben mit nod>-

baltiger Energie entgegentreten $u fonnen, fo erbellt t)ierau$

leicht, wclcbe SMrtuoftidt bcS ©eifteS erforberlid) ift, wenn fte

fcgar gefleigert witb burd) biefdbe ©efabr, welcbe auf bie

fföeiffrn betdubenb wirft, um Ü)re Äroft nicfyt burcb beutlicfye

SBorfteüung be$ brobcnben Unterganges ju lahmen, gür fyxfc

begabte Snbwibuen liegt in bem mächtigen Smpulfe, bur$

weldjen jete ©efabr ibre gefammte (gcelentbdtigfeit in ben fübn;

ften unb mdcbtigften (Sdjwung wfefct , ein fo bejaubernber,

unwtberfleblicfyer 9?ei$, bog fte jebe Gelegenheit begierig auf- !

fucben, turcb welche fte in biefe t)bd)ftt (Steigerung beS gelb(l*

bewufjtfeinS t>erfefet werben, worouS ftcb bie leibenfäaftlicbe

Siebe SSieler für ben dtrieg unb SBagftücfe aller 2lrt erfldrt,

fo baß fte nur im 2lngeftd>te be§ £obe£ jutn SSolIgenuß bc$

fcebenS gelangen, unt um tiefen 93rei§ baffelbe gern in bie

ed)anje fdjlagen, felbfl bei ter gewiffen tfuSftcfjt , früher ober

fpdter auf tiefe SGBeife i&ren Slot \\x ftnten. 9hm muffen

wir tie (Srfldrung tiefet boebfren TluffcbwungS ter (Seele burcb
,

tie ©efabr allerbingö in bem pfycfyologifcben 93err;dltniffe com

trafiirenber ®efür)le fueben, weldje eben als folebe im r)6cr;flen

©rabe ftcr; gegenfeitig bc-r&orrufen, *>a gerabe burcb bie gurebt

ber SDfutr) geweeft wirb, unb lefeterer erfl burcb bie oft über-

wunbene gurebt jum ^)elbenftnn ftcb fteigert. 2>afj inbeß aud) bie

SJcuSfeltbdtigfeit einen großen tfntbetl an bem tfuffcfywunge r>abe,

welcben ba$ ßeben in ©efabren nimmt, woburefy einerfeitS bie
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(5rr;6r;ung ber SRuSfelfraft bis jur ßowenfrdrfe , unb anbernt&eilS

bie (Steigerung ber 3nteUigenj bis jur ©eifteSgegenwart erfldrt

werben muß, ergiebt ftd) barauS, baß lefetere faft am r;duftgften

bei fiujnen Sägern angetroffen wirb, welcbe bei ibren t>ai&

bred)enben Abenteuern ben b^ften ©rab ber SDluSfelftdrfe in

Anwenbung ju fefeen genötigt ftnb. 5J?an erinnere ficr; nur

ber ©emfenjdger, beren 2Beg fte fortwdr;renb neben Abgrün*

ben über fteile JUippen füfert , wo fte nur mit ber größten

•Kraft unb ©ewanbtfjeit bem jerfcbmetternben (Sturze in bie

Siefe entgegen fönnen,. ferner aller jener norbamerifanifcfyen

SBitben, welche wir befonberS burcfc ßooperS <2d)ilberungen

fennen gelernt böben, unb überbauet aller jener 9*aturf6fyne,

welche im fteten Kampfe mit reißenben Spieren leben, benen

fie fdjwerttcr; obftegen würben, wenn fte nidjt im Augenblicfe

ber ©efa^r mit ber außerorbentlidtfen ©eifteSgegenwart jebe

günftige ©elegenfyeit ju ergaben unb ju benufeen wüßten.

Alle jene Sttenfc&en haben außerbem eigentlich eine nur wenig

entwicfelte 3nteHigen$, unb wenn fte fich nid>t in eine mdd);

tige ©pannung aller Gräfte t>on ben SDfuSfeln auS ju t>er*

fefeen wüßten, fo ließe ftcfy faum erfldren, wie fte fu$ im

geltenben Augenblicfe $u einer folgen ßirtuofttdt beS £)cm

fenS erbeben fönnten.

SBir b^ben nun ju unterfucben, auf welche SBeife bie

Kultur beS 9J?uSfelft>jicmS burch bie ©emütbStbdtigfeit JU

(Stanbe gebraut wirb, unb in weites ^erbdltniß baffclbc

burcb feine üolifrdftige @ntwitfelung $u allen übrigen organi;

fd?en ©vfiemen tritt.

§. 28.

Kultur fce* SRttSftffofremö bur$ Mc ©ernüt&S*

£>a ber SffiiHe als bie tbatfrdftige Äußerung beS ©e^

müt^S ben eigentlichen Antrieb ju bec SttuSfelbewegung giebt,

beren Dichtung, Stauer, @d)neUigfeit unb Energie t?on jenem

auSfdjließlicr; bejrimmt wirb; fo erbellt hieraus fdfjon, baß in

tbm eigentlid) baS $Prtncip ber Kultur beS SDhtSfelfpjtemS ent;

balten ifl Snbeß finbet boty, wie bereits bemerft würbe, baS
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innige SSerbdltnif* t)\tx nicht <&tatt, wie $wifchen bem ©enfen

unb ber ©cl;irnt^attgfeit , beren (Srtenfton unb 3ntcnfttdt frets

in fo genauer Uebereinjtimmung |M;t. @§ ftnb nur bie nie=

beren, finnigen Jteußerungen ber ©emfifytt&itfflfeft, welche

unmittelbar in ba§ SRuttelfejtcm überfcblagen , bagegen ihre

rubere Dichtung auf bie cMeren Sntercffen unb beren ttytt*

triftige ©ejtaltung ftd> ctgentltd? ganj im inneren <5elbfc

bewufjtfein abfd)lief?t, ohne unmittelbar burch bie9ttu§Feln $ur

äußeren <5rfd;einung &u fommen. 3a wenn burch l;arte for-

derliche Arbeit, 5. 35. ber ßafttrdger, bie 2BiHen§tbdtigfeit gan$

abforbirt wirb, fo fann lefetere ju einer beeren Kultur fich

gar nicht erbeben; bie 6eele bleibt in ben <5flat>enfeficlrt

einer rohen, ^atbtl)ienfct)en (Sriftenj befangen, ohne nur eine

2£f>nung von ihrer beeren SSeftimmung ju fcaben.

Snbeß ein folcheS atl)letifct)eS Uebermaaß ber SRu8!e(«

ttjdtigfeit fann eben fo wenig wie bie burd) fie norbwenbig

bebingte beträchtliche 3unabme ber SkrbauungSfraft bie Auf-

gabe ber T>\attüt fein, welche erfrere in ben ihr von ben

höheren geifligen ävoeefen »orgejcid;neten ©renken erhalten mup,

ba fte $ur S5ef6rberung berfelben wefentlich bettragen foff.

@o werben wir baher, ohne un§ in willfübliche Meinungen

verlieren gu bürfen, wieberum auf bie griechifche ©mrmafrif

jurüefgewiefen , welche ihre S3efiimmung, bem thatfrdftigen

©eifte auch ben fceib entgegen &u bilben, auf baS SSollfldn-

bigfte erfüllte. £enn eine folche ©i;mnafrif wirb jfetS t>on

bem SBewußtfein geleitet, baß bie ©lieber(ldrfe nur im £>ienjie

geijtig »
ftttlicher 3wecfe flehen foU, unb fie beftimmt eben ba*

burd) bie ©renjen ber ßeibeSübung, als fie anbrerfeitS ber-

felben mit ber ^Begeiferung für bie greiheit erfl: ein befeelteS

geben verleiht £>er auS$eid)nenbe G&araftcr ber gried;ifd)en

©pmnaflif ijt ja, wie wir früher gefagt haben, barin enfc

1) Sie SBcatcbung bec ffrci&eit *ut SOTuffafroft tritt frettieb Ux alTen

unetoiliittten SSötfern, roo baS JRc^t bcö ©rärferen bem ©d)tt>äcberen

baß ©efefc üorfd)ni&t, am beutüdjften bert>or; inbe§ foi bem inniaen

3ufammenbanae t>cc @f)attrttet»(£neröie mit bet SCRuffelftätfe ftnbet

bo* au<b bec Äo^geCitbctc in legerer glcidjfam bic SBürafcijaft, bog

es tt)m an 9?id)ts fe^le, um ein «Oionn im sotten ©inne 311 fein.
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galten, baß fte nicfyt in mecfyanifdjen Uebungen eine bebeu*

tungSlofe ßetbe^ftarfc erjielte, fonbern baß bei tyr ber ©djwung

jugenblidjer IBegeifterung für aM Qrble, (Schöne unb ©utc

bic ©lieber fdjwelfte, unb i^re Gräfte $u einer wunberbaren

C^Iafticitdt , Sülle unb ©ewanbtfyeit entwickelte, fo baß beren

©ptel bie leibliche SBerwirfliebung, bie $u Sage auSgebenbe

Offenbarung ber ebenen pttlidfocn ©cfüble war. hieraus er-

fldrt ftd> bie entl)u(ia|rifd)e £tebe ber ©rieben für fcr)6ne £6r*

performen, welche fie mit tyrer ©culptur nadjaubilten ober aucr)

51t ibealiftren Sabrbunberte binburcr; fo eifrig bemübt waren,

unb welcbe für un§ nidjt efyer einen lebenbigen wal;ren ©inn

erlangen werben, al§ bie aucr) wir wieber baS SSerjtdnbniß

erlangt fyaben, baß in jenen gönnen nid)t allein bie SBollem

bung ber plafiifdjen Gräfte, fonbern weit mebr nod) bie öolfc

frdnbige £)urcbbringung be§ fccibcS in allen ©liebern mit bem

33ilbung§pvincip einer tfjatfrdftigen (Seele jur objeetwen £)ar=

jrellung fommen foll Sbnen war ber ßeib ba§ burebftebtige

©ewanb ber ©eele, beren Regungen fie an jenem, wie in

einem ©ptegelbilbc erblicften, bal;er fte benn audj ben mimi-

feben £an$ fo fer)r in fyof;en @b*en gelten, welcher (id? bei

ifmen bis jur sollen 2lu8bilbung eines bramatifdjen ßba:

rafter* entwickelt ^atte. SOßenn wir unfre bebeutungSlofen

£dn$e bamit t>ergleid)en , welche nur baju bienen follen , bie

ftnnlid)e fcebenSfülle in einen gewiffen $b\)tbmu§ unb Saft

$u bringen, bamit nidjt bie Suftigfeit einer großen ©efefl;

febaft in einen wabren Tumult ausarte, unb wenn wir unS

erinnern, baß gerabe jefct ber £an$ bis )tt einem Uebermaaß

ber SBilbbeit geweigert ift, um bureb tyn gerabeju ben 9?aufcb

einer becjebrlicben ©innlidjfeit $u erregen, fo fann un§ bieS

$um beutlicben 25eweife bienen, baß wir une> erjt förmlich in

bie S5ebeutungen ber ßeibeSübungen binein jhtbiren müffen, ba

wir fte fcon ibren geiflig = ftttltcben 3wecfen gerabeju loSgeriffen

unb jum SMenjfe einer roben ßuft bera&öwürbigt tyaben.

SBarum laßt bie oft er|raunlid)e SSirtuofttdt ber fcufc

fpringer, S3aIXettdnjer unb Jtunftreiter nacb S5efriebtgung einer

müßigen Sfteugierbe ntdjt baS geringfte bleibenbe 3ntereffe in

un§ $urücf? SBeil wir e$ füblen, baß all tiefer &uru§ einer

auf ben ()6cr)ften ©ipfel getriebenen med;anifcr;en ©efd)icflid^
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feit im ©runbc eben fo bebeutungStoS ijt, wie bte gingen

fertigfeit etneS eminenten ßlaoter: unb Sötoltnfp teler6 , wenn

Untere eben fo wenig eine nad) lebenbiger 2leußerung jlre=

benbe (Seele, wie jene burdjbringt. SllleS ©djeinleben wibert

unS mit ber SDftentation einer Jtraftfülle bei völliger innerer

£eere an, benn eS belügt unfren ©inn, welker begierig, ben

sollen $eur;tr;um wahrer SebenSerföeinungen einsaugen, baS

Söewußtfein mit einem fjo&len 91id)tS beldjligt, unb baS ©c*

fübl um feine SBefriebigung betrügt. f;at bermalen ber

©ebraucr; ber SeibeSglieter feine tiefere etbtfdje SBebeutung

verloren; wir fe^en in ifynen nur bie ©flauen, welche unfre

fBefeble erfüllen, unfre materiellen Söebürfntffe befriebigen, .

aber nicht bte ebleren Organe, beren naturgemäße Gultur fefcon

baS wirffamfle Littel einer freien Crntwicfelung unfrer ptt=

liefen Gräfte fein foH, unb fyinwteberum burch lefctere ir)rer

eigentlichen SSoüenbung t^eil^aftig werben muß. Sft eS unS

nur barum ju t(>un, einen muSfeljfarfen ßeib &u erwerben,

bamit wir unS aud> in ber pfwfiföen (Srtftenj mit Energie

behaupten f6nnen, nicht t>on jebem SBinbe über ben Raufen

geworfen werben; ober wollen wir nur bcSfyalb unfre ©lieber

betätigen, bamit wir einen guten tfppetit, eine frdftige 8Ser=

bauung, einen gefunben (Schlaf, furj einen gebetylichcn gort*

gang beS üegetatwen ßebenS gewinnen : nun fo bebarf eS baju

feiner SBiffenfc&aft, feiner bidtettfehen ^rineipien, fonbern man

braucht täglich nur einige (Stunben ju fechten, ju retten unb

überhaupt bte Turnübungen burchaumachen, um jenen Swecf

wllftdnbig 5U erreichen.

ILUx bie ©pmnaflif foll t>or TLUtm ben großen ©ebam
fen üerwirflichen , baß bie ßeibeSübungen wefentlich jur

bilbung eine§ ftttlichen , ttyatfrdftigen ßhctrafterS bettragen

foHen, unb baß fte alfo mit allen höheren, ebleren ©emüthS:

regungen in ben innigjlen dinflang treten, aus ihnen ben

wefentlichen Zntxkb ju ihrer SBethdtigung empfangen müffen.

Sn biefem (Sinne ftnb ganj anbere SSorfd)riften &u befolgen,

als ein gewöhnlicher £anjs, ged^t = unb ©tallmetfler fte ert^ct-

len fann. £)enn eS l;anbelt fidr) hier fcornebmlich barum,

eine große ßücfe in unfrer Sugenber^iehung, unb überhaupt

in ber ganjen ßebenSwetfe auszufüllen , welche unfre gelegte
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Gultur leer gelaffen fcat. 3ur ^cfyjten wiffenfcfyaftlicfyen ©ei;

fteSbtlbung ftnb »cr^dJtntgmdgtg bod? nur SBenige bcfd^t^t,

unb felbjt tiefe treffen oft auf jal)lreid)e £inbernij[e , fo baß

fte bem Sbeal einer geifttgen £)idtetif nur au§ ber gerne ßty an*

nähern tonnen. SBenn alfo bie Didtetif nur auf foldie ZuBnafc

men beregnet wäre, fo würbe fte eine $iemlidj) müßige <&p&

culation bleiben, unb am wenigjlen ifcren Znfyxuti) geltenb

tnac&en fonnen, in bie 9?etye ber SBorfdmpfer für bie ftttlidje

gretyeit ju treten, (Bit muß alfo no# gan$ anbere $ebel

in Bewegung fefcen, um für jebeS Snbioibuum eine Quelle

un&erfteglicber «ßraft ju eroffnen, unb baburd) bie SBofjlfatyrt

be§ 9flenfd)engefd>led)t§ überall vorwärts $u bringen, tiefer

#ebel ift bie ©t>mnaftif in ihrem oben angegebenen (ginne,

welche bem ßeibe in bie burefc falfdje aScetifdje (Safeungen

tym geraubte 2Bürbe eines lebenbigen IDrganS ber nad) bem

Unenblidjen flrebenben ©eele wieber einfefcen füll, @ben als

Organ ber (enteren muß er auch von ihr feine wahre Pflege

unb 2Cu§bilbung erlangen, unb um biefe Siegel ^ur tollen

wiffenfchaftlichen Deutlichfeit $u ergeben, müffen wir noch bie-.

jenigen ©emüth§äuftdnbe nd^er bezeichnen, welche unmittelbar

tmreh eine erhöhte 5Jcu$felthdtigfeit ftch ju äußern flreben , unb

baher als bie ßulturmittel berfelben anjufehen jtnb.

2)a& ©emüih als ba$ Streben, bie praftifer) notbwenbt*

gen ßeben^toeefe burcr) bie ^at $u t>erwirflichen , |Mt ftch

un§ in mehrfachem Sufranbe bar. Oft ge()t fein SöirFen im

geregelten ©eleife mit (tetigem 9cachbrucf t>on Statten, weil

e§ eben feine #inberniffe ju überwinben fyat, fonbern ben

SGBillen nur anjuwenben braucht, um feinen 3wecf &u erreis

d)tn. Sföan nennt biefe 2(eußerung§weife be§ @emüth§ fpracfc

wibrig bie 9?uhe beffelben, ba lefctere eigentlich baS 2Cufc

hören aller ^dtigfeit bezeichnet. jD&ne inbeß bei bem 2luf;

fud;cn eines fchicflicheren 2lu8brucfö bafür mich aufzuhalten,

bemerfe ich nur, baß bieS |rille SOBirfen burch ba§ ©emüth

&on feinen auffallenben SSerdnberungen in ben forderlichen

2eben3erfcr)etnungen begleitet ift, welche babei in ber gewöhn;

liefen Spannung ber wachen Shdtigfeit beharren; wenigjrenS

gehört fc^on eine fchdrfere 2lufmerffamfeit baju, ben Unters

fchieb in ben SebenSdußerungen aufjufmben, je nachbem ba$
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©emüth mit gemdfHgtem Sntereffe trgenb einen 3wecF Der*

folgt, ober eine 9>aufe in feinen S3e|trebungen macht. 9Jur

im weiteren »erlauf beS Gebens tritt tiefer Unterbiet beut-,

lieber f)ert>or, in fofern ein tf>dtige§ ©emüth bic ^orperfrdfte

in einer regen (Spannung erhalt, unb fomit bic ©efunbheit bc-

fefHgt, bagegen ein traget ©emutb bie gebern aller ßeibe^

organe je langer um fo mehr Idbmt, bis baS Sriebwerf beS

fcebenS julefet gdnjlicb ins (Stocfen gerdth-

©anj anbere Söebingungen treten ein, wenn bie ©e-

müthStbdtigfeit einen erhöhten tfuffdjwung nimmt, unb eben

baburd) ben Körper mit einer größeren $üUe t>on Gräften

burchfiromt. Zm reinften jieüt ftd> bieS »erhaltniß bar, wenn

baS erwarte SBewufjtfein einer ftttlichen 3bee ober überhaupt

eines großen 3wecfS baS ©emüth ju einer wrboppelten Zw
(Irengung beS SöiflenS l)erauöforbert 3n allen Dichtungen

beS £)enfenS unb ©trebenS ijl baS S5ewußtfetn bann ber

EuSbrucf eine§ beflügelten £)afeinS, welches ftd> gleidjfam in

bie SSogelperfpectwe ergebt, unb nur burch gefteigerte Jtraft

ftd) in ber $bf)t einer unenbltch erweiterten ßebenSanfchauung

fchwebenb erhalten fann. tiefer fcerjidrfte 3mpulS, ben bie

(Seele auS ber ureigenen Äraft ir>rcr 3been ftd) gtebt, unb

burch welken fte ihre fdjaffenbe %f)&ti$U\t 51t auSgebefjnteren

Äceifen erweitert, pflanzt ftcb auch unmittelbar wie ein eleftri-

feber (Strom burch alle ©lieber beS ßetbeö fort, welche t>om

toermelfdltigten Seben fdjwellenb, ja t>on Gräften jfrofcenb,

*burd) einen mächtigen fafr unwiberftefylicfyen Drang ju ihrer

mannigfachen SBethdtigung antreiben. (SS ifl bem $?enfchen

ein tief empfunbeneS ©ebürfnifj, aUe ersten ©emuthSregum
gen burch fraft&oHe ©lieberbewegungen unmittelbar in bie

Außenwelt ubertreten ju (äffen. Denn bie 9ttd)tbe friebigung

biefeS SBebürfniffeS unter ben geffeln etneS conüentioneUen

Zeremoniells, weld)eS burcbauS feine SBegeifterung gemattet,

fonbern ein fein abgemeffeneS, falt berechnetes betragen t>or*

fd)reibt, bamit bie gelaffenen, eifigen (Seelen nicht burch bie

Offenbarung beS fchönjten, ttollfrdftigjien ßebenS in Verlegern

beit gefefet, gedngfHgt, bekamt werben, jene gewaltfame Um
terbruefung eines bie ©lieber fcfjweUenben ©efüblS btwixtt ein

9>ein , wie wenn einem greien eflaüenfetten angelegt werben
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S3iS ju einem gewijfen State ßtebt bie 9lbtt)\Q\m$, bie von

©efühlen wogenbe Söruft in ben €cfmürleib ber (Sonvenienj

einzwängen , eine gute Schule ber ©elbftbeherrfchung ab;

ober auch bte be(te J^raft erliegt unter ju fchweren groben,

unb wer immer im Sfeifrocf unb auf Stellen etnr)erge^etl

muß, bögt gewiß bie lefete 9?egung von SSegeijferung eim

£>ie Kleibertracht beS votigen SabrhunberS, Don ber dtihttt

am $ofe ßubwigS XIV. auf ben ©ipfel ber BuSbilbung

gebraut, war vortrefflich barauf beregnet, baS 3opfregiment

in einer Stahe von (Generationen aufrecht ju erhalten, benn

e$ ift ph*>fif<h fajt unmöglich, jettlebenS ein dnthuftajl unter

tfeifer d^incfifc^er Kleibertracht ju bleiben. Kant macht ttt

SBejug auf bie innige SSerbinbung jwifchen ben ©emüthS*

regungen unb ben Körperbewegungen bie fehr feine S3emer*

fung, man brause einen 3ornigen nur mit Höflichkeit jum
Sftieberfefcen ju bewegen, um feinen Ungeftüm fogleicb $ut

^dlfte unb balb ganj ju befchwichtigen.

@S unterliegt baljer feinem 3tveifel, baß bie pbpftfeh*

©pannfraft ber ©lieber, welche bie ©tjmnajtif methobifch $ur

SBirtuofttdt aushüben foll, urfprünglich bem bewegten ©emüth
entjtromt, unb in ihm eine unverfiegliche Quelle ftnben muß,

wenn fte jur bauernben Energie erjtarfen foll. £)ic ©pm-
naflif t)at alfo eine boppelte Aufgabe ju erfüllen: fte foll bie

methobifche Uebung ber ßeibeSglieber, welche burch einen tob-

ten 5D?echani§muö ber StöuSfelfrdfte niemals $ur vollen virtueU

len tfuSbilbung gelangen würben, burch ben verftdrften 3ms
puls ber ©emüthSregungen mit ihrem eigentlichen fcebenSprtn»

tip befeelen; eben baburch foll fte auch unmittelbar jur ft'tfc

liehen Gultur beS MenfchengefchlechtS beitragen, inbem fte bie

heranwachfenbe 3ugenb auf ihren SBilbungSpldfeen empfangt,

unb fte burchgebilbet im ©emüth unb Korper für baS reifere

Sehen entlaßt. 2Bir muffen unS bieS beutlicher machen.

£)er Knabe hat eigentlich gar feinen beftimmten 3wcf,

er fpielt nur mit bem geben, b. h- Uebung feiner Kräfte

um ihrer felbft willen, ohne eine äußere tfbftcht ijt ihm baS

hochjte 5Bebürfniß. @r hat noch feinen S3eruf jum #anbeln,

&um thdtigen Eingreifen in baS wirkliche geben, benn feine

S5ebürfniffc werben ohne fein Suthun befriebigt, er foll auch

18*
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nicht felbjtftdnbig mit eigenem SBillert auftreten , benn fein

glatterfinn f)dtt feinen 3ro*cf beharrlich feft, eS fcf>(t ihm

on .Äenntnijü, Erfahrung, Urteil, unb (ich felbjt überlaffen

würbe er in tollen abenteuerlichen ©treiben leicht fein <5nbe

ftnben. Unb boch wie rege, ja ungejtüm ijt fein Drang, ber

ihn niemals rajten laßt, ber i(m immer wieber jur 3JcuSfel=

bewegung antreibt, welche bie eigentliche ^ubftanj feines 2öils

lenS ausmacht, ba bie wfebiebenen 2Crten berfelben als 9?m*

gen, klettern, Schwimmen, Kriegs- unb SBatlfpiel u. f. ro.

nur SSariationen beS S'^waS ber geliebten ^Bewegungen jtnb,

bei welchen alle anberen Swecfe, fich h^örjutbun , gewiffe

SBortheite &u erreichen u. bgl. siebenfachen bleiben. 2Ba§

foftet eS für SÖKihe, bie wilben Jtnaben gleicbfam wie bie auf

einer SBiefe (ich tummelnben güUen einjufangen, um fie in

baS Soch unb auf bie SBänfe ber (Schule ju bannen; wie

unwillig beigen jte in ben 3aum, bis fie fleh an benfelben

gew6hnt höben. (Sinem fo gewaltigen iftaturbrange, welcher

ffcb noch bei feinem einigen muntern unb frdftigen dtnaben t>er=

leugnet f)at, hatten bie ^dbagogen wahrlich einen anbern begriff

beilegen follen, als bie SSorjteEung t>on einer angeborenen

SBilbheit unb Ungezogenheit, welche man mit ber 3uchtruthe

bdnbigen, unb mit ßarcerjfrafcn für fcblecbteS Lernen oertil*

gen müffe. Sener Sftaturbrang ift bie tiefgefühlte

Slothwenbigfeit beS £5ebürfniffeS, burch tüchtige

Äörperübungen fich für bie S£r>a tf ra f t beS reifen

Cannes auSjubilben, welcher in ben unttermeib*

liehen dampfen beS Lebens, in bem raftlofen 2Bi*

berftreit jahllofer Sntereffen vor 2Ulem einen

Qtyaxatttv bewdhren muß, bamit er aus eigenem
Entriebe, mit freier, entfchloffener ©elbftbefHm*
mung nach beutlich ernannten nothwenb igen

3wecfen feine Lebensaufgabe erfüllen fann, ba*

mit er bie geijtig*fittltche ^erfönlicbfeit alS feine

böchfte SBürbe behaupte, nicht als feelenlofer %\\*

tomat, als tobteS SÖBerfjeug fremben SOtachtge*

botS allen fittlichen Sßerth einbüße. Jtraft unb

immer wteber Äraft ift baS ^affabium aller greibeit, baS

lefete unb boebfte @rgebniß aller Lebensweisheit, unb fo muß
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uns jebe 9latureinrichtung ein unanta|tbareS ^eiltgt^um fein,

welche auf ben ©ewinn von JCraft berechnet ifh

SBorin liegt nun bie ftttltche 9ttacf)t jener ünabenfpiele

als nothwenbiger fßorfdtjule jur männlichen Zfyatfraft, fo bafü

nur in feltenen galten bie (Jntwicfelung einer genialen 3ntek

ligemj bafür ©rfafe leifren !ann? £)ie Antwort hierauf tfl

nicht fchwer, wenn man genau barauf achtet, bafj baS ganje

©emütbSleben ber JUnber if?nen felbjl unbewußt, bei jenen

(Spielen jur reid?ften Entfaltung fommt. Seber will ftch babei

auszeichnen, bie tfnberen an Jtlugbeir, erfmberifcher £ifr, &üi)n*

hett, Unerfchrocfenf?eit, ©ewanbthett, ©tdrfe, tfuSbauer,

^dmeUigfeit übertreffen; jeber muß alfo bie Gräfte ber (Seele

unb beS JtorperS im \)bü)\tm ©rabe anjtrengen, um ftch nicht

überflügeln ju laffen, fo baß baS tätigere ßeben für feine

unenblid) r)öl)eren greife feinen größeren SBettetfer erregen

fann, l;tnter welkem nur alljumcle willenlahme 3nbivibuen

fcurücfbleiben, welche überall ben 2luffc()tt>ung beS SBolfSlebenS

ju Oberer S©ot)lfaJ?rt hemmen, £>ie meijten Knaben bringen

ju ihren (Spielen baS natürliche, unverborbene DfechtSgefühl

mit, jebe 2lrglijr, 33oSf)eit, (Selbfffucbt unb &$erlefeung beS

gemeinfamen SntereffeS wirb von ihnen auf baS SEieffle vers

abfcbeut, unb nach ihrer einfachen SfechtSprariS fofort, mei*

flentheilS in gan$ angemeffenem S5erl)dltnig beftraft. 3e uns

erbittlicher fie jebe unbegrünbete tfnmaaßung in bie gebüf) 5

renben (Scfyranfen jurücfweifen , um fo bereitwilliger orbnen

fie ftch bem unter, beffen wefentliche SSorjüge fie gerne an;

ernennen, weil er von 9?echtS wegen ihr Anführer ifk geig-

heit, Trägheit, Sflurrftnn, SReib, unb wie bie ©ebrecben eineS

verfümmerten ©emüthS weiter Reißen, werben von ihnen mit

(Spott, Verachtung unb £aß aus ihrer SDUtte verbannt. &tatt

aller ßwietracbt ber Snterefien l)errfd?t unter ihnen ein ad;ter

©emeinftnn, welcher baS eigene SBohl in unauflöslicher §3er*

binbung mit bem allgemeinen erblicft, Feinen föortheil auf

Soften 2Cnberer erwerben will. SBenn wir mit Führung baS

SBalten ber Statur in jenen jttytt$tfö)Uä)Uxn beobachten , weld)e

wie bie SBienen, tfmetfen unb anbere baS OTufterbilb gefeite

ger SSerfaffung in reinfter SSollfommenheit barflellen, unb ba*

burch fchmerjlich an bie tiefen 3erwürfniffe ber SSolfer crtn-
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Itert »erben; fo brauchen wir un$ nur ju erinnern, baß bie

Statur biefelben fdjönen Chrfcbeinungen in unfrer JSnabenwelt

und wieber jur tfnfcbauung bringt, unb baß alle ©ebrechen

beSßebenä eigentlich bann erjt anfangen, wenn wir mit unfe*

rer fogenannten SJcunbicjfeit t>on ber mütterlichen Seitung ber

SRatur losgebrochen werben, weil wir aUerbing§ $ur eigenen

gührung flug genug geworben fein füllten.

9cun entferne man au$ bem Jtnabenleben bie ihm am
geflammte ©pmnaittf, unb wir b^ben bann leibhaft ein Uhr*

werf t>or un$, welche« fltUe ftcr)en muß, weil ihm bie SKrtcb-

feber genommen ijt. ift alfo lebiglich unfre (Scbulb, wenn

bie 9ftu$feltf)ätigfeit in bem mobernen Zeitalter bie eigent*

liehe fittlicbe SSebeutung verloren f)at, welche bie ©rieeben in

tooHem föcaaße anerfannten, wenn wir jefet erjt mit mühfam

gelehrter SReflerion, nicht aber bureb bie alltägliche Sebent

erfabrung barüber jur S3eftnnung fommen fönnen , baß ©eele

unb Seib bie organifcb »erbunbenen ©lieber eines ©anjen

ftnb, welches nur warfen unb gebeten fann, wenn beibe in

unb burch einanber leben, unb baß e$ bie größte 3^r)orr)eit

ijt, ein ©lieb obne bie innige ©emeinfehaft mit ben anberen

üben unb jlärfen $u wollen, als ob 5. 83. bie SSttuSfeln obne

ben Antrieb einer fräftigen, mutagen, feurigen (Seele eine

energifebe SebenSfuHe bureb bloße meebanifche £>reffur erlangen

fönnten. ©ott lob, wir ftnb nacb langer fchwerer Stacht jum

Sftorgenrotb etneS neuen SebenStageS erwacht, ber alle ®e*

fchlecbter jum frafttjollflen SBirfen aufruft, unb ihnen baburch

t>or OTem bie heilige Pflicht ans #erj legt, bie feit jwei

Sahrtaufenben üernachldfftgte ©tminajtif enblich wieber in ihre

8?echte unb SBürben einjufefeen, weil fie eö i(r, welche ben bis

bahin $u einem großen 8$eÜ brach gelegenen S3oben ber Statut

anlagen jur fruchtreichflen ßrgiebigfeit auffchließen wirb.

2Cber bie Statur regt bie Gräfte beS 9Renfchen nur an,

ohne ihnen jemals baS Sttaaß unb ©efefe t>or$ufchreiben, wie

ben Rtykxtn, ba fte eS ihm überlaßt, baS .©efefe burd)

Beobachtung ber @rfcr)einungen $u entbeefen, unb jtch felbft

banach ju bejiimmen, weil er außerbem nicht freien unb felbjl-

ftdnbtgen ©eijleS unb ©emütbS werben fann. Die« r)at man
fo oft auf allen (Seiten falfch aufgefaßt, unb beShalb einen
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erfolglofen @treit unterhalten, weil bte eine 9)ortr)ei mit9?ed)t

behauptete, ber 9ttenfcb vermöge ohne bie SKatur 9ckbtö, aber

tarin irrte, baf? man ber Sttatur Me§ überlaffen folle, web

cbe$ eine ttollftdnbige SBerwilberung ber beften Anlagen $ur

un&ermeiblicben golge fyabtn muß, wäbrenb bte anbere 9)ar=

t^et jwar bie 9fotbwenbigfeit einer metbobifeben ©d;ule, eines

gegebenen pofttioen ©efefee§ richtig begriff, aber barüber »er*

gaß, baß bie abjtracte gormel fein ßeben erzeugen fann, unb

willfübrlicb ber Statur im SBiberforucb mit ihren weifen dm
richtungen aufgebrungen , lefctere $u ©runbe richten muß.

fälit anberen SBorten, ber mächtige 91aturbrang, welcher ben

JCnaben $ur ©pmnaflif treibt, ijt aUerbingS bie ©eele feiner

fcebenSentwicfelung; aber ledere auf ba§ rechte SDtaaß jurücf-

5ufül;ren, unb bie ©tmtnafttf in organifche Uebereinjtimmung

mit ber geiftig ftttlicben SBilbung $u bringen, liegt bem <Sr=

&ieher ob, wenn nicht bie Änaben in äügellojtgfeit gerathen,

unb baburch &u jeber fybtymn ßultur unfähig werben follen.

3ene mächtigen ©emütb$regungen, welche inmitten ber jugent=

liehen Spiele erwachen, unb ihnen eigentlich erft ihre etbifche

JBebeutung verleihen, bebürfen burcbauS ber weifen 3ucbr,

wibrigenfalB fie fajt unfehlbar in bie ^cftigjlen Seibenfcbaften

be3 6$fgei$e6 unb ber 4?errfcbfuct)t ausarten, welche wohl ben

$uronen als £riebfebern etneö barbarifchen ^>eroiSmu§ natura

gemäß ftnb, aber jebe fociale ©efittung als S5ebingung einer

höheren ©eifteSfreibeit unmoglid) machen.

2Clfo bie Schule muß bie Knaben auch in ihren

najtifchen Uebungen überwachen, um beflo fteberer ben hohen

3wccf berfelben $u erreichen, üon einer fittlichen Erregung

be$ ©emütb$ au$ bie Kultur ber SWuSMtbätigfeit ju bewip

fen, unb lefetere baburch ju einem £>rgan t?on jenem $u

machen. Sft auf tiefe SBeife erft eine h^rmonifche <£ntwicfe=

lung be§ ©emütb$ unb ÄorperS eingeleitet worben, fo fchreU

tet biefelbe unaufhaltfam fort, weil fte bie Don ben ©rtcchen

eröffnete SBalm jum 4)errlicbiten unb £öcbilen etngefchlagen

hat, welche auf jeber neuen Stufe jur ebleren unb freieren

gebenSanfcbauung unb ju gebtegener Sfcbatfraft unb (Sharafter-

jtärfe führt, wdhrenb ber Äörper mit ber boebften Energie

beö Sebent auSgejtattet wirb. 2)cnn bei bem Uebertritt beS
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Knaben in ba§ 3üngling§alter erfahrt fchon von felbj! fein

Sewußtfein l>cn mdcbtigften Umfcbwung, ba feine fpielenben

3ntereffen fid) fajt plofclicb ju ben ebeljten Sbeen ber gret(;ctt

vergetfltgcn , unb i&m baburd) ben gewaltigen Antrieb ju

begeiferten Jtraftdußerungen ber ©ecle unb beS ßeibeS geben,

üon welken er bis bafjin feine Ahnung ^atte. SBtrb nun

in biefer eigentlichen feböpfertfehen fcebenfyeit ber Süngling

flttlicb burebgebilbet, fo baß fein gretyeitSbrang ftd> nicht auf

bie Abwege be§ politifcben ©djwinbetö ober fanatifch felbfl*

füchtiger 3ntere(fen verlieren fann, fonbern ben reinen 3been

be§ SEBabren, ©uten unb <5d)önen, namentlich, ber Begeife-

rung für ba$ SSaterlanb unverbrüchlich treu bleibt; bann ift

ba$ SGBerf ber Grrjiebung im bochfen unb ebelfen <5inne volfe

enbet, unb ber reifenbe SDJann feilt bann baö fTOuflcrbitb

eines ganjen fJttenfcfyen bar, beffen herrliche Statut mit ber

reiben güUe feiner geifligen unb forderlichen Gräfte, mit

ber vollen gret'beit einer burd) innige Uebereinflimmung aller

(Elemente felbffdnbig geworbenen £)rganifation bleibenb in

bie @rfcbeinung, in bie SBirfliebfeit tritt* <£in foleber gan*

jer SKenfd) braucht jtd) nicht gerabe als SSirtuofe irgenb eines

Talents auszeichnen; auch fcheint eS nicht, als fyabt bie

Statur bie ÜÄenfchen baju gefchaffen , baß Seber auf eine eigen-

thumliche SGBeife erceflire, welches am <5nbe mit ben noth'-

wenbigen gegenfeitigen Söefchrdnfungen ber focialen SSerhdlt-

nifie ganj unvereinbar fein würbe, ©ie zeichnet nur einzelne

Snbioibuen mit h^rDorftechenben ©aben auS, bamit lefctere bie

fchwerfen Probleme löfen fonnen, womit jebeSmal ber Anfang

$u einer neuen ©ejtaltung ber gefellfchaftlichen 3ntereffen ge*

macht ift. 2Cber $u einem relativen 9flarimum ber ftttltchen

£batfraft bei einer entfpreebenben (Sntwicfelung ber ßcibeS-

fdrfe, fowett ndmlich bie S3efchrdnfthcit jeber Snbivibualitdt

gelangen fann, follte 3eber erjogen unb burchgebilbet werben,

womit bann baS eigentliche golbene Seitalter auf (Srben feinen

Anfang nehmen würbe.

£ie wiffenfehaftliche Gonjhuction ber Begriffe muf? ihre

innere Sßahrheit unb Sftotbwenbigfeit, unb baburd) ihre ob:

jective 9D?6glid)feit beweifen, wenn gleich lefetere bei ber großen

Unvolifommenbeit ber bermaligen realen SScrhdltniffe nur $um
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allergeringften %t)t\l m bte ©trfltchfeit treten wirb. 3uge*

fianben, baß eine allgemeine ftttlicbe Kultur burch bte ®ym*

naftif vielleicht noch ein Sahrtaufenb ein frommer SBunfch

bleiben bürfte; fo wirb boch wenigjtenS mit bem Vorher*

gehenben foviel aufler 3wetfel geftellt, baß bte thatfrdftige S3e=

geifterung für bie jtttliche 3bee bie Seele ber ©pmnaffif unb baS

9)rincip ber burch fte ju erjtelenben &eibeSfrdrfe bittet, gleich*

wie fte in te&terer baS naturgemäße Clement tl)re§ ©ebeihenS

ftnbet. 9)techanifcbe ßeibeSübungen erzeugen nur eine ror)e,

Qetftig = tobte Jtraft ber ©lieber, welche auf bem tfefer unb

in Sahifen gute £>ienjte leiften mag, aber in benötigen beS

£)idtetiferS feinen SGBcrtr) hat, ba fte ntc^t einmal bem früh-

zeitigen SSerfall beS ßebenS vorbeugen fann, wie oben ge=

jeigt worben tjt. 2)ie £)idtetif muß nie t^rc ftttlichen sprin*

eipien auS ben tfugen verlieren, fte foH alfo bie ßeibeSglieber

ju rüjtigen Drganen ber S5egetflerung machen, welche, wenn

fte ihre mächtige SixaH in einem fchwachen Körper regt, berm

felben aHerbirigS err)6l)te ßebenSdußerungen cntlocfen fann,

aber auch oft genug baS gebrechliche @efdß $erjtort. Sftit

SBehmuth muß ber ZnUld von eblen 9J?enfchen erfüllen,

welche einem hochherzigen © c^( ^ n idt>t hingeben fönnen,

ohne in £>hnroaeht &u fallen, unb welche feine 2fn(rrengung

beS SGBitCcnS ohne ©efafjr für ihr geben wagen bürfen. (So

theuer foHte bie £ugenb nicht ju flehen fommen, fonbern fte

foUte eben bie naturgemäße Äußerung ftncS tiefgefunben ße=

benS fein, welches nur baburch im vollem (Sinne gebeihen

fann. ©ewiß bie pfoftfefce (Schwäche ber .bisherigen ©efchlechter

tjt eins ber wefentlichflen Jg>tnberniffc ihrer ftttlichen Kultur

geworben.

SDa bie SBegetfferung ber ftttlichen ZfyatUaft baS befee*

lenbe ßebenSprincip ber ©tmtnaflif 1$, weil fte allein ben

©liebern ben haften ©rab fchwunghafter unb bauerhafter

Energie verleihen fann; fo muß umgefehrt jebeS ftttliche 5Riß>

verhdttniß beS ©emüthS als ein jerfrörenbeS Clement ber SDfuS*

felthdtigfeit angefchen werben, £er befchrdnfte 9?aum geftat;

tet mir nicht, alle 3errüttungen beS JtörperS burch eine franfe

(Seele, welche ber pfychifche Urft täglich im reichten üttaaße

|it beobachten ©etegenheit hat, $u fchilbern; nur betfpielSweife
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erlaube ich mir einige Andeutungen $ur ©rlduterung be§ (Sbem

gefaxten. Alle franf^afte eeelembdtigfeit gel;t ihrem Sßeferi

nach au§ einem 2Biberj!reit ber ©emütbSfrdfte tyxvox, welche

ihre Swietracbt auf ben Jtörper t>erpflanjen , unt> U;n babureb

ju ©runbe rieten. 2Bir ftnb freiließ nicht berechtigt, jebe im

gewiffen ©inne fleh wiberfprecbenbc ©emütbSthdtigfeit febon

eine franfbafte ju nennen, vielmehr ift bie gan$e ftttlicbe

(Sntwicfelung baS (Srgebntß einer unaufhörlichen Ausgleichung

t>on ©egenfdfeen, in welken bie verfebiebenen Sntereffen ftcb

obne Unterlaß befdmpfen. £>enn eben biefe ©egenfdfce bienen

innerhalb ber naturgemäßen ©renken baju, bie Gräfte auf

ben l)0#n ©rab ber (Sntwicfelung $u jleigern. <2o geht

83. ber SRutb aus bem Kampfe beroor, in welchem bie

ftttltcbe 3bee bie gurdjt vor ben ©efabren ihrer $$erwirflicbung

bejtegen muß, unb burch welchen fte ber ©ecle ben haften

©cbwung ber SEhatfraft verleiht, welche ben Jfcörper burch=

jiromenb ihm eine wahre fcowenftdrfe mittbeilt. ©ben fo ift

ber eble 3orn als bie ©egenwehr beS burch S3eleibigungen

verhöhnten ftttlicben SRecbtSgefühlS ein ganj naturgemäßer Af*

fect, welcher als folcher bie b*ilfam|ten Erfolge für ben Kör-

per haben, ihn fogar von febweren JSranfheiten befreien fann,

inbem er mit mächtiger, nachhattenber ©pannung alle ©lieber

burebbringt. SBenn aber ber 3orn als Ausbruch »erlebter

felbjlfüchtiger Sntereffen eben be§halb bie ftttlicben ©efühle

unterbrüeft, unb mit ber SOcaafjloftgfeit aller egoijtifcben £ei=

benfehaften aufflammenb in jügellofen ©rimm ausartet, fo

ergreift er mit convulftvifeber ©ewalt ben ganzen ©lieberbau

beS Körpers, welcher baburch in feinen ©runbfejfen erfchüttert

wirb* 2)te (Schriften ber Aer$te wimmeln von SBeifpielen,

wo auf biefe SGBctfe bleibenbe @pilepfteen unb anbere Krampfs

formen, Zähmungen beS ganjen JtörperS, ©chlagflüffe, 33lu=

tungen, gieber, (Sntjünbungen , unb überhaupt jabllofe SxanU

heiten erzeugt worben ftnb, welche burch bie tieffle Zerrüttung

ber ebelften Organe ben $ob mit unabwenbbarer SRotbwen-

bigfeit herbeiführten. SnSbefonbere ijl eS bie Sobfucbt in ihrer

fcbltmmften gorm als SButb ober SRaferei, welche auS ber er-

bojlen ©elbflfucht entfprungen, bie fcheußliche Chrfcbeinung eines

lebenben SEBefcnS barbictet, welches ber JSörperform nach betn
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«JD^enfc^engefd^tcc^te angebet, aber alle Attribute beffelben fcon

ficb abgeftreift, unb ben (S^araftcr eines bofen £)dmon§, eineS

reißenben £I)ier§ angenommen b<*t» £>bn* bieS JfranFbeitös

bilb einer genaueren 3erglieberung $u unterwerfen, bemerfe

icb nur, baß man nirgenbS beutlicber bie grenjenlofe §8er*

wüßung be§ ^orperö bureb ein empörtes ©emütb wabrneb*

men fann. Soeben, Monate lang jerarbeiten bie ©lieber ftd>

in unaufb6rücben 2lnftrengungen bei Sag unb Sftacbt, bis fie

jum ©eripp abgemagert, ben Smpulfen beS wtlben ©cfüt;t§

unjugänglicb werben, unb babureb beffeu #ufrubr banbigen.

3uweilen folgt auf bie r)6cr)fle (Srfcbopfung ber £ob; immer

aber tft aueb im günftig(ten gaUe eine febr geraume Seit er*

forberlidj, ebe bie verlorenen Gräfte wiebergewonnen finb.

SBaS frier im allergrößten 5ftaaß|tabe jur drfebeinung fommt,

voieberbolt ftd) in geringerem 83erbältniß bei jeber £eibenfcbaft,

roelcbe in fofern M baS baare ©egentbeil ber Kultur ber

fDfuSfeln angefel;en werben muß.

©leicbwie alle realen SßMberfprücfye fiel) gegenfeitig auS*

fcfyließen , fo bietet aueb eine tüchtige ©pmnajtif ein febr

bülfreicbeS ©cbufcmittet gegen fceibenfcbaften aller Zxt bar.

Eefetere baben freilicb tr)rc SBurjel jebeSmal im ©emütb, ba

fie ein 9Btßüerbältniß feiner Gräfte, baS bleibenbe unb jtorenbe

Uebergcroicbt einer Neigung über alle übrigen barftellen, jebod)

laßt ftcb ber innige 2fntl;ctl niebt tterfennen , weldjen ber Körper

baran nimmt, ©bne gerabeju bebaupten ju wollen, baß

unter übrigens gleiten S3ebingungen ein muSfeljtarfeö SnbU

mbuum weniger ju tfeibenfdjaften geneigt fei, als ein muSfcU

fcbwacbeS, ba eö ftcb oft umgefebrt serbält, fann icb boeb

nid)t umbin, jene newofe SReijbarfcit auf Sofien ber 5DJuSfel=

energie als einen befonberS günftigen Söoben für Eeibenfdjaften

aEer %xt ju bejeiebnen! Die SBerbdltniffe ftnb in biefer £te

jiebung aUerbingS ungemein eompltcirt, fo baß eS offenbar

eine Uebereilung fein würbe, bie fo eben bejeiebnete Jtorper*

conjlitution al§ bie urfprimglicbe unb wefentlicbe SSebingung

einer leibenfebaftlicben ©efinnung ju be|timmen. SBenn eS

jebod? wabr ijt , baß bie (Selbjtbeberrfcbung am Ictcbtefien

bureb eine tücbtige ©pmnajtif erworben wirb; fo folgt baranS

aueb umgefebrt, baß bei SBernacbläfftgung aller ßetbeSübung
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jener ©rab t)on Ghärafterjtdrfe nur ferner unb fetten errum

gen wirb, woburch ben ßeibenfcbaften ein £)amm entfern

gefefet werben foH. £)er nerbenfcbwacbe unb fieberhaft ge--

reijte Körper wirb fomit jum eigentlichen Sreibbaufe ber ßeU

benfcbaften, welche gerabe bann am wilbejten unb jügellofejten

ftnb, wenn baS ©efübl ber SßiHcnSfd>wäd)e im Franfen ßeibe

5ur (Erbitterung gegen jebeS 4>inberni|* ber S5egierben reijt.

£>ie tferjte brause ich nicht erft baran ju erinnern, baß bie

fceibenfcbaften ber fcwodjonbrifdjen Banner unb ^t>f!ertfd;en

SBeiber oft bi£ in baS ©ebiet beS SBalmwifceS binüberfcbweifen,

bafj ihr ©emütb erfl burch bie freiließ feiten gewonnene Qtv

lung eines leiblichen griebenS wieber tf;eilbaftig wirb, unb bag

bieS noch am erflen burch angemeffene ßeibeSübungen ju er*

reichen ijt.

§ 29.

lieber baS öcrljnitntfi, in tt>cU*>e£ baö 3ftn$fetft)flem

tatrefc feine »ottfräfttge (gnttttefefang $n fcen übrigen

^nftcmcit txitt.

$)ie unenbliche Sflanntgfaltigfeit ber SSerhaltniffe , in wel-

chen bie ^hatigfett eines Organs ju ber aller übrigen, unb

fomit jum ©efammtleben (lebt, unb welche ihre eigentliche

S5ebeutung in ber Sßerfaffung beS lefeteren ausmachen, wirb

burch ihre unmittelbar in bie 2fugen fallenbe S3eftimmung

nur jum allergeringfien Xtyeil bezeichnet. 28enn man alfo

bei ben ShtSfeln bloS ihren nachten 3we<f, bie willkürliche

^Bewegung ber einzelnen ©lieber gu bewirfen, berüeffichtigen,

unb banach bie ihnen ju wibmenbe bidtetifche Pflege abmef*

fen wollte; fo würbe bamit aufjerorbentlicb wenig gefagt, ge*

rabe bie $auptfacbe außer 2fd>t gelaffen fein. SS ift eine

ber Hauptaufgaben ber £)idtettf, jebeS Srgan in feinem in-

nigen ßebenSjufammenbange mit bem ©anjen auf&ufaffen,

woburch fowohl ber wohltätige Hinflug jur (Erfenntniß ge;

bracht wirb, ben bie ßultur beS erfleren nacb allen ßebenS*

richtungen hin ausübt, als auch ber SSortbeil, welcher für

jene ßultur auS ber naturgemäßen Pflege ber übrigen Organe

erwachff. 9iur auf biefe SBeife fann (Einheit unb inniger

3ufammenhang in ben Vortrag ber £)iätetif gebracht, t>or;
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juglicb aber ber große 9ffefd(?t^«m an SpblfimiUtln &w X« 1

febauung erhoben werben, welcbe bem Sföenfcben $u ©ebote

fielen, bamit er ba§ Sriebwerf beS £eben§ jfet§ im geregelt

ten (Sange erhalten famn @§ üerbdlt ftcb hiermit ganj wie

mit ber (StaatStterfaffung, welche nur bann einer gebetylicben

Chttwicfelung t^>eilf>aftiö wirb, wenn bie Regierung baS innige

Sneinanbergreifen aller 23erwaltung§5weige $ur ©inbeit eineö

organifeben ©anjen in$ 2Cuge faßt, unb geleitet bureb bie

3bee beffelben bie Gräfte bergeftolt »erteilt, baß fein ST^ett

auf Soften be$ ©anjen begünjligt, fonbern jebeS ©lieb als

notbwenbigeS (dement für alle übrigen gepflegt wirb. 9cur

in übertfcbtlicber Tülgcmeinbeit fann bie ßultur M WltöUU

foftemS nacb ibrer wefentlicfyen SSebeutung für aUe organifeben

©t)(leme tytt abgebanbelt werben.

£>ie ebelfte S5eftimmung ber SJhiSfeln bejiebt ftd) naefy

bem Snbalte beS vorigen §. auf bie ©emütbStbdtigfett, beren

£)rgan fte im eigenttieben «Sinne barftellen. £)iefe SBejiebung

fließt fd?on ben innigen 3ufammenbang ber SJttuSfeln mit

bem 9cert>enfy|fem unb namentlicb bem ©ebirn in ftcb/ welker

auf bie etnfacbjte SGBeife bureb bie befannte SEfyatfacfye auSge*

brüeft wirb, baß bie £urd)fcbneibung beS 91emn , welcber ben

2Btllen§impul8 auf ben ju ibm geb&renben 9ftu$fel fort*

pflanzt, unmittelbar bie ßdbmung beS lederen jurgolge b<*t.

Sn feltenen gällen (eilt ber burebfebnittene 9ceroe fo t>olfc

ffdnbig wieber, baß er fogar t?on neuem $ur Rettung be§ 2Bit

lenSimpulfeS auf ben SftuSfel wieber gefebieft wirb; gewobns

lieb aber verliert legerer bie $dbtgfeit, ftcb jufammenjujieben,

ttoHftänbig, worauf bann eine Abmagerung, faft ein völliges

©cbwinben feiner <Subftan$ eintritt. Sn fofern befinbet ftcb

alfo ber $to§fel in ber üoEffdnbig|len 20>bdngtgfeit toom 9ter*

üenfoftem, welcbe aueb babureb erwiefen wirb, baß ber ©rab

feiner SEbdtigfeit, welcbe feine eigentlicbe Kultur bewirft,

fcblecbtbin bureb bie mit #ülfe ber Nerven ibn foHtcitirenbe

©eele benimmt wirb. 3m geben taufeben aber Urfacfye unb

Sßirfungen immerfort ibre Sollen, ndmlicb ein £>rgan, weis

cbeS üon einem anbern betätigt wirb, wirft auf lefetereS

$urücf, fo baß überall bie ©egenfdfee in fteter Söecbfelwirfung

ftcb Reigern. 2llfo in bem Sföaaße, al§ bie JSraft ber ÜttuS*
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fein burd> ben SmpulS be$ 5BiHenS erhöht wirb, erlangen

auch bie Nerven als Vermittler $wifd)en bciben eine fcerffärfte

Crnergie, eine größere ©ebicgenbeit unb AuSbauer beS 2Bir=

fenS, woburch ihre ßultur außerorbentlicb beforbert wirb.

hierin ift einer ber toornebmjien Swecfe ber ©mnnajttf

ausgebrochen, worüber bisher nur einzelne Anbeutungen ge*

geben werben fonnten, welche jefet weiter entwicfelt werben ,

muffen. 3nbem id) iundcbft an baS anfnüpfe , waS in §. 24.

bereits über bie SBebeutung ber ÜttuSfeln für bie Gultur beS

9Jctt>enft)ftemS gefagt worben i(t, bringe id) einen für bie

©idtetif f>6dt>ft wichtigen ©egenjtanb &ur (Sprache, welcher biS-

her faum berührt worben ift, ich meine baS ftnnlicbe Sebent

gcfüfjl, burch welches ber SOcenfch jum unmittelbaren S3ewußt=

fein über ben 3uftanb fetner pbvßfötn Ärdfte gelangt, unb

welches ihn baher auch als Sföaaßjtab bei ihrem ©ebrauch

leiten muß. £enn ba er in bie innere SSerfaffung feinet

gebend gar feinen S3ltcf werfen fann, fo würbe er völlig

außer ©tanbe fein, biefelbe im geregelten ©ange ju erhalten,

er würbe fte entweber burch unmäßige £b<*tigfeit aufreiben,

ober bureb Trägheit ins ©toefen üerfefeen, wenn nicht eine

laute (Stimme auS bem Snnern ihm ben wefentltcben 3u|tanb

berfelben anfünbigte, unb ibn baburch im ©ebraueb feiner

Gräfte leitete. 3n biefem (Sinne würbe baher bie Abfpan*

nung unb (5rmübung beS 8ebenSgefüf)lS als baS ju&erldfjtge

Äennjeichen angegeben, welches ibn an bie 9cotbwenbigfeit

beS AbbrecbenS einer angejfrengten SEbdtigfeit erinnern muß,

bamit er nicht bie £)rgane jerflöre. Snt Allgemeinen belieb*

net alfo baS 2ebenSgefüf)l burch feine 3?egfamfeit, (Slaflicitdt,

gülle unb Energie bie SBefchaffenheit ber $um freien ©ebraueb

biSponiblen Jtrdfte, unb eS würbe in tiefer S3ejiebung faum
j

noch etwas ju bemerfen fein, wenn nicht boeb auch jenes

©efühl mannigfachen SEdufcbungen unterworfen wäre, woburch

e§ leicht bei S5enufeung ber strafte irre leiten fann. £)enn

ba ber wtrfliche ßebenSgebrauch faft niemals ganj ben eigent-

lichen ÜJcaturbeftimmungen entfpricht, fonbern ber Sftenfch mei;

flentbeilS über biefelben hinausgeht, ober hinter ihnen jurücf=

bleibt; fo entfielt hieraus eine Spenge toon fehlerhaften An-

gewöhnungen, welche ben AuSbrucf beS wahren ßebenSjuftom
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beS burch fein ©efüf>l t>erfdtfd>cn. Oft glaubt ber «Wenfch

fchwach ju fein, obgleich er nur träge unb mißmutig ift, unb

ficf> Mo6 burd) eine erfahre 2fnfpannung ber Gräfte auS feiner

SBebrdngniß Reifen fann. jDber es verhdlt ftd> gerate umge=

gefebrt, unb in betten gäUen wirb feine Sage fd)limmer,

wenn er nur feinen finnlichen ©efüblen folgt. $kt muß er

alfo bie Sdufchung beS ©efü^lö burd) Reflexion berichtigen,

welkes tytn am ftcherften gelingt, wenn er ben ©efammtju*

ftonb beS bisherigen ßebenS inS 2(uge faßt. SBer im ©anjen

genommen fraftvoU war, wirb ohne eine beutlich erkennbare

Urfacbe nicht fofort fcbwad) werben
; böchftenS ermatten feine

£)rgane auf einige Seit, um nach früherer tfnftrengung neue

Gräfte ju fammeln, baher ein ©chwdchegefüht ohne vorange*

gangene fchwere Arbeit bei übrigens gefunbem Körper gewiß

eine SEdufdjung ift, Umgekehrt wer nach längerem ©ech s

thum fich Pölich gehoben unb belebt fühlt, bat Urfache,

gegen eine folche Aufregung mißtrauifch ju fein, ba fte im

unverkennbaren SGBtberfprucbe mit bem bisherigen Sebent

gange ffeht.

Ohne Sterbet Idnger $u verweilen, bemerfe ich, taf Wi

Sftenfcbe* mit 9?cd)t einen fer)r hohen Söerth auf bie Sülle,

Energie unb £auer biefeS finnlichen fcebenSgefühlS legen, ba

baffelbe bie unmittelbare tfnjeige ber ^Brauchbarkeit ihrer ßeibeS*

frdfte für höhere geifHg =fittltd>c Swecfe giebt, unb ba eS über*

bieS in ftch fchließt, waS bem pfofifötn £afein Steij,

Einmuth Mb SBertb verleihen kann. @S ift bem üttenfchen

ein fo tief gefühltes SBebürfniß, jenes ©efühl in fchwunghafter

^egfamkeitju erhalten, baß er 20IeS aufbietet, bie 4>inberniffe

berfelben &u entfernen; ja fielen ift baS nach tfnffrengungen

erfolgenbe ©efühl ber tfbfpannung unb Qhrfch&pfung fo laflig,

baß fte entweber jene gdnjtich vermeiben, um fich niemals

angegriffen ju fühlen, ober baß fte fogleich ju ben mannigs

fachten ^mitteln greifen, um jene peinliche (Smpftnbung ju

verseuchen , follte eS auch auf Soften ber ©efunbheit unb beS

ßebenS gesehen. Tille finnlichen KBegierben finb ihrem Siefen

nach nichts tfnbereS, als baS leibe nfchaftltche Verlangen, fich

in ununterbrochener böcbfler tfnfpannung unb JDSciUation beS

SebenSgefühlS au erhalten, baher alle Süfttinge fich ben man*
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nigfadjffen tfuSfcbweifungen ergeben, um baffelbe gleicbfam

bis jum ©iebepunFte ju erbten, wenn pe auch baburd) alle

Gräfte nur aH^u fcbnell verflüchtigen. (Sie gleiten ben Um
befonnenen, weldjc b*n S3aum umbauen, um in beffen grücb'

ten fcbwelgen ju Fonnen, unb ihre Sb^it gebt gewöhnlich

fo weit, baß fte felbft burd) bie tterberbltcben golgen, welche

(tcb balb genug einteilen, nicht jur SBefmnung gebraut wer*

ben Fonnen. £>er £)idtetifer, welcher gegen biefe Mißgriffe

nicht genug warnen fann, muß fid) aber aud) anbrerfeitS am
beifebtg macben, bie unmöglichen Quellen ju bezeichnen, au$

benen jeneS 2eben§gefübl in reichfter gülle jhömt, fo baß

aud) ben größten Enfprüchen baburd) genügt werben Fann.

£)enn ber Genfer; will ©enuß t»on feinem ßeben baben, baS

ijr eine geregte gorberung, mit welker er fid) für bie üflübe

feiner wirFlicb febweren Aufgaben beliebigen foll, ba ber

Arbeiter aud) feinet SobneS, würbig ijt, unb eine aScetifdje

dtyit, wetebe nur ©elbjfterleugnung unb (Entbehrung als

SebenSjwetf aller S5e(irebungen Fennt, unb fte niebt als um
tergeorbnete SBebingung einer böberen S5ejtimmung barffeflt, für

immer mit ber SDtenfcbennatur im äBiberfpruch bleiben unb

ba&er aueb niemals <5twa§ ausrichten wirb.

3undcbft ift baS ftnnlicbe ßebenSgefübl an ba£ 9tert»em

fyjfem gebunben, unb entflicht bemnad) gan$ genau bem

3u(tanbe ber $batigFeit be§ lederen , baber e§ niebt nur bureb

alle biefelbe erböbenben 9?eije, namentlich bureb ben Söem

unb .Raffe außerorbentlid) erbost, fonbern vornehmlich aucr) burch

eine erfolgreiche ©eifleStbatigFeit in bie lebenbigfte ©pannung

t>erfefet wirb. Snbeß babe id) febon bei mehreren ©elegenbeiten

barauf aufmerffam gemacht, baß bie einfeitige Kultur be$

9fert>enft)ftem$ auf Soften ber übrigen Organe balb wieber bie

größten SKißverbdltniffe herbeiführt, welche felbfl im günfHgften

galle nur eine haupg unterbrochene fchwungbafte SEbätigFeit ge*

flattert x auf welche bann nothwenbig um fo laffigere (Stunben

ber 2fyatf)ie unb Trägheit folgen. Der MenSjirom fcheint bann

auf einige Seit $u t>erftegen, unb baS 33ewußtfein beftnbet

ftch in einem fehr peinlichen Sßechfel t>on gtutb unb @bbe,

fo baß ber £)enFer balb FraftüoH, balb fchwach ju fein glaubt,

unb über biefen Unbeftanb beS £eben$gefül;lS entfefet, fleh nur
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altyu Ceic^t ben ©rillen ber 4?t)po$onbrie &ingicbt, mit wel«

d?en er fiefy im immerwdbrenben Jtampfc awifcfyen fcebenS;

boffnung unb ^oteSfurd^t raflloS abquält. 2ötc ganj anberS

mt)ält eS ftd) bagegen mit bem marfigen , nacbbaltigen , fraft=

sollen £ebenSgefübl / n)cld)eö unjertrennlid) mit jeber tüchtigen

ÜJiuSfelbewegung fcerbunben i|r, unb ftdb bem SBewußtfein

mit einer folgen Energie aufbringt, baß für; l)ierau§ bie oft

bis $ur l)6d)(len £eibenfd>aft gejreigerte ßtebe ju allen ßeibeS;

anjtrengungen fer>r leidet erfldrt. Denn bie £ujl an ber

3agb, am 9?eiten, gelten, an weiten gußreifen u. bgl., bat

$war noeb in anberen Sntereffen ü)ren@runb, aber ibr eigent*

licbeS Clement iffc boeb baS unmittelbare ©efiujl einer überftrfc

menben EebenSfüHe, in welkem baS urfprüngüdje ©treben bcS

9D?enfd)en nad) größter Erweiterung unb Sntenfton beS SBe*

wußtfeinS ftdt> fo toollfidnbig befriebigt, baß jebeS anbere SSJiotto

beffelben oft t>erfdumt unb t>erfcr)mdbt wirb. ES giebt fein

anbereS fmnlicbeS Sntereffe, weld?eS fic3t> obne Erfcbopfung bis

in baS \)bd)$t tflter fo lebenbig erhalten lann, unb wenn

aUerbingS, baS befidnbige SBorberrfcben beffelben eine große

9?obbeit, ia SBerwilberung beS Qt)axdttx$ jur notywenbigen

golge bat, fo gebt boeb and) barauS eine mannhafte Süchtig*

feit bcS ©emütbS t)tx\>ox, weites, wenn auö) ju ben ßeiben-

febaften beS finnlicben EbrgeijeS unb ber ^errfdtfuebt, ja

felbjt ju pfajifcfccn tfuSfdjweifungcn geneigt, boeb nie &u ben

cfelbaften ©cbwdcben unb ©ebreeben einer lururiofen »erweich

li#ung binabfinft, Einen Körper auS @tabl, erfüllt mit um
erfebopflieber Äraft $u beftfeen, ijt wabrlid) ein ^or)e§ ®ut,

unb fo lange bie friegerifebe SEapferfeit nod) ein notbwenbigeS

Erforberniß beS S3olfSlebenS bleiben wirb, muß auefc bie för-

verliebe 5^annl;aftigfeit als ibr notbwenbigeS £)rgan in Gtym
gebalten werben. ES laßt ftd) aueb leiebt begreifen, baß baS

aus raftlofer unb energifdjer SWuSfeltbdtigfeit unwrfteglid) ber-

uorquellenbe fraftwlle ßebenSgefübl eine wefentlicbe S3ebingung

jum SRutbe fein muß, unb $war eines folgen, welcber nid;t

bloS als bie SBiberftanbSfraft gegen ©efabren, fonbern über;

bau^t im weiteren ©inne alS bie 2BiHenS(fdr?e gebaut wirb,

bie mit ooHem ©elbjtoertrauen ft$ an febwere , nur mit naefc

baltiger Äraft ju erfuUenbe Aufgaben wagt Senn um etwas

3 bei er Müttil. 19
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©roge$ (eiflcn fonnen, muß man überzeugt fein, bcmfelben

gewaebfen 511 fein, bngegen ba§ Vorgefühl, mit bem Kapital

ber Jtrdfte für ba$ begonnene Unternehmen nicht ausreichen,

ben beften SSorfafe lahmt. 5Bie oft begegnet e§ felbjr beffer=

geftnnten Naturen, baß fie ftcf> in fieberhaften Aufwallun-

gen übernehmen, unb balb im 33ewußtfein ihrer Unjuldng*

lichfeit eben fo fchnell von ihrem Vorhaben jurüefweieben,

alS fie ohne gehörige <2elbftyrüfung baffelbe übereilt begonnen

hatten. DtcS ift ber gegrünbete Vorwurf, ben man aUen

nert>6§ reijbaren Gionjritutionen macht, welche nicht in hin»

reichenber 9ttu$feltbdtigfeit erflarft unb abgehärtet, nur aüju

leicht unter p$ipftf$tn Enftrengunqen erliegen, welche unjer=

trennlich mit jeber erhöhten Jtraftdußerung ber ©eele verbum

ben ftnb, unb mit 9?echt müßte man eine junefmtenbe fitt-

liche @rfcHaffimg ber fommenben ©efcblecbter, unb fomit eine

rücfgdngigc dtitwicfelung ir>re§ geijligen £eben§ fürchten , wenn

nicht ba§ ©ebürfniß einer berfelben mächtig entgegenwirfenben

@rfrdftigung burch bie ©tmtnafrif ftch fo allgemein unb tief

fühlbar gemacht bdtte, baß baburch eine neue SBtlbung^

epodje beS 9Renfcbengefcblecht§ angefünbigt wirb.

2>a iene§ frdftige fcebenSgefüfrl, wenn gleich urftrimg*

lieb burch Anstrengungen ber HDteSfeln gewonnen, boch burch

ba§ 9*ewnfr;ftem $u unferm 83cwufHfein fommt; fo fefet bieS

fchon notfjwetrbig üorauS, baß le#ere§ eben baburch feine

»olle Energie unb AuSbauer erlangt, baß e§ jum brauchbar

jlen 2Bcrf$eug für bie geizige Sbdtigfeit, unb fomit befähigt

wirb, bie b^fte An|trengung berfelben aufzuhalten, ohne

gleichfam $u zerreißen, wie bie§ bei fchwacher SD?u§fulatur

fo leicht ftch ereignet. Ohne meine früheren ^Bemerkungen hier*

über ju wieberholen , führe ich nur an , baß bie Heroen burch

bie ihnen von ben üfluSFeln mitgeteilte Energie vorzüglich

in ben ©tanb gefegt werben, bie gefammte ßebenStbatigfeit,

nämlich ben Snbegriff ber gunetionen aller Organe in einem

fe(len, geregelten unb übereinflimmenben (Sange als ber notfc

wenbigjlen ^Beringung ber ©efunbheit ju erhalten. & ift

wahr, baß biefe SBebingung urfprünglicb burch bie energifche

Spannung erfüllt wirb, in welche bie Nerven burch ein er-

höhtes ©ci|reSleben verfefet werben OetgJ. §.25.); tnbeß bie
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^rgantfadon tft auf eine fo üoHfommene SBecfyfelwirfung unb

einen fo innigen Sufammenbang aller Ztyih berechnet, baß

bie ndmltdjen Erfolge von ben t>erfd)iebenjten ©eiten ber be;

wirft werben f6nnen, baß alfo jebeS £)rgan ben Antrieb $u

feiner notbwenbigen (Jntwicfelung auf mannigfachen SBegen

erlangen fann. Sene bis jur franfbaften <5mpftnbltd)feit ge;

jleigerte SWabarfett, mit welcher bie 9^crt>cn behaftet fmb,

wenn fte in ibrem SBirfen nid&t bis gur vollen Energie burcfc

gebilbet würben, tft felbft baS unoermeiblicbe ßooS aller ©e*

legten, wenn fie bic bidtetifdje Pflege ibreS JSorperS fef)r Oer*

nacfyldfftgen , unb fte werben bann mit einem $eer von «ftranfc

&eits$ufdllen geplagt, weil fte felbft geringfügigen äußeren

(Sinflüffen feine feffe SBiberjfanbSfraft entgegenjleUen f6nnen,

unb beStyalb burd? biefe in übermäßige unb regellofe flufc

regung verfefet werben. Sftamentlicfj fonnen fte feinen bebeu*

tenben SQBcdjfet ber Temperatur, ber barometrifctyen, ()i)grome=

triften, eleftriften 3uf!dnbe ber 2ltmofpbdre ertragen, otyne

burd? bie unaufborlicben ©cbwanfungen in tyrem ßebenSgefü&l,

in bem SBirfen tyrer Gräfte beldfligt unb geftört $u werben.

Se mebr fte ftcfy bawiber burcb ein wabreS Jterferleben $u

fdjüfeen fucben, tnbem fte bie äußere £uft dngfUicfy fliegen,

um fo mebr nimmt ifcre 9fei$barfeit ju, fo baß tyre 6age

julefet wahrhaft beflagenSwertb wirb. SnSbefonbere ijl e$

ibre Qaut, bieS von jabllofen Nerven burcbwirfte ©renjorgan

beS Körpers, weldfjeS unmittelbar von äußeren (Sinfluffen ge=

troffen, baburcb unauffyorlid) in feiner SEfydtigfeit, ber 2luSs

bünfhtng geftört wirb, welches nidjt gegeben fann, o^ne ein

£eer von lajligen unb gefdbrlicben ßranfbeitSerfcfyeinungen ju

erzeugen. 9tur beifpielSweife nenne id) bie SRtyumattimeti,

bie Jtatarrbe unb Sntjünbungen ber ßunge, bie jabllofen

©torungen ber SSerbauung, von benen jene Unglücfliefen nur

allju bdufig geplagt werben, unb welche ibre Jfcrdfte immer

metyr bis jur tobtlidjen Grfcfyopfung aufreiben muffen, ©egen

alle biefe plagen giebt eS nur ein univerfaleS unb grünblid>eS

Heilmittel, bie angeffrengte SföuSfelbewegung , welche ben ab*

gefriedeten Nerven ibre verlorene Energie $urücferf!attet, unb

fte baburefy tn ben ©tanb fefet, allen äußeren Qnnflüffen Srofe

&u bieten, ©ewd&rte bie ©pmnaflif nur biefen einen ftufcen,

19*

Digitized by Google



202 fünfter ffbftfmitt.

fo mußte fte f^on als baS fcr/üfcenbe ^Mabium ber ©efunb--

heit in ftotjen Ehren ge^aftcit werben.

;|>ie vullfrdftige Entwtcfelung ber Nerven burch bie @mn=

nofltf verfebafft uberbieS einen unfehlbaren S3orfbc-il / welker ben

©rieben voUftänbig befannt, in neuerer 3eit faft gan$ in S5er=

geffertheit geraden ijt. ES liegt in ber ÜRatur ber <£ache, baß ber

Genfer; feine SebenSfreuben im Greife feiner gewohnten Sftätigfeit

fueijt, benn bie greube ift nichts TlnbereS, nie baS bis jur

fcbJnen Harmonie burdjgebilbete SEBirfen ber Gräfte, ohne

beren S3ereblung burd) freie Ettltur fte nicf>t als m&glid) ge*

bacht, unb r)6cr>ftenS burch roh-ftnnlid)e ©enüffe erfefet werben

fann, beren ftachrbeite fyur nicht erft erörtert ju werben brau*

d)en. 2>iefe ^Betrachtung nimmt aber bie tfufmerffamfeit M
$)iatetiferS im &6d)|ten ©rabe in tfnfyrud), ba bie greube

eineS ber nothwenbigffen ßebenSelemente, ja im richtig &tl»

jranbenen (Einne baS 9>rincip aller Eultur iff, weil fte baS

eigentliche 3iel berfelben bezeichnet, welches fein anbereS fein

fann, als bie eeeligfeit bcS freien 6elbftbewußtfeinS. 9iun

liegt allerdings in ber naturgemäßen tfnjtrengung fd>on bie

wefentlidje Erfüllung beS SBebürfniffeS ber greube; aber ber

Qflenfd) ift nicr>t jum jleten gluge gefchaffen, unb wenn er

bie nothwenbigen etunben ber Erholung nicht mit frifchem

feebenSgefühl ju würjen ver|ref)t, fonbern fte in träger 9?ur>e

uhb bumpfer Hbfpannung vorüberfchletdjen laßt, fo troefnen

julefct bie Quellen fetner «Äraft ein, er altert vor ber 3eir,

unb bie Arbeit wirb ihm immer mehr $um grohnbienjt, beffen

Caft ihn jefct ju Söoben brüefen muß. 3ene jugenblid? fchwel-*

lenbe epannfraft unb gülte, welch* baS achte Jtennjeichen

eines in freier Entwicklung fortfehreitenben SebenS, unb &u*

gleich baS Element ber greube ift, beren göttliche Jtraft ©exilier

in feinem ihr geweiften ttnfrerblichen £pmnuS verherrlicht h<*t>

jene Sugenbfrifdje bebarf bahn ber gewiffenhafteften Pflege,

ohne welche fte unwiderbringlich verloren geht.. 9J?an fann

ben Eharäfter eines 23olfS fa|t vollfränbig erFennen, wenn

man einer genaueren Prüfung feine gefte unterwirft, an benen

eS jimt vollen äöemußtfetn über ftd> felb(r $u fommen jlrebt.

3£Btr wollen uns hier nicht auf eine JWtif ber mobernen 8e-

benSfreuben einlaffen, welche oft genug mit ihrer wefentlichen
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Söebeutung in einem fo fd;retentcn SBiberfpruche fielen, baß

t>te Xf)eilnaf)mt an ihnen in wahre spiage ausartet, weld>e

unwillführlich ben Sßunfch bcS galjlaff am £age ber Schlacht

einfloßt: „ich wollte, eö wäre Schlafcn^eit, unb 1LIM gut."

Sclbjt bie ebeljren greuben ber Äunft finb nid^t feiten bur*

33eimifd)ung ftorenber Elemente getrübt, unb wenn fie auch

in lauterer [Reinheit bargeboten werben, fo fel)lt bod) ben

burch einfeitige tfnjlrengung Grrmübeten bic frifche empfing*

lichfeit für fie. 2Bir fonnen un$ baher nid)t verhehlen, baß

wir mit unermcßlid)en 3urüftungen boch i>crl;altnißmdßt^ nur

geringe Erfolge ju Stanbe bringen, unb febon bieS muß «um?

barauf l^inwcifen, baß wir vom $Pfabe ber iftatur abgewichen,

unb in ein fcabprinth Don Skrfünjtelungen fyineingeratben finb,

wo ber unverborbene ©efdmiacf weit feltener SBefriebigung

finbet, aB er beleibigt wirb.

SBie viel beffer verflanben fich herauf bie ©rieben, jene

achten Sohne ber SRatur, welche wenigfrcnS in ihrer befferert

3eit au$ ber Quelle ber reinften SebenSfreubcn fchöpften, unb

eben be^alb ihre «ftunft mit jener vollfommcnen 9kturwal>rhcit

burchbrangen, in welcher bie volle ©efunbheit ihrer Seele unb

ihres Eeibe§ jurudftra^t. SQBenn aUc grünblicben Äenncr be§

2tttertf)um$ barin burcbauS einverjtanben finb, baß bie ibeale

SSoUfommen^eit ber griedjifchen JSunftwerfe in ihrer organifchen

ßin^eit, nämlich in ber l)armonifcr;en Uebereinftimmung aller,

auch ber fleinjlen Steile mit bem ©anjen enthalten ift, ber=

geftalt baß bie Sbee ben Stoff völlig burchbrungen, unb bie

i^m erteilten gormen nach bem ftrengjten 9laturmaaß geftaltct

f>atte ; fo heißt bieg boch nichts Tlnberee, al£ baß it>r Sebent

gefügt, ihr Setbfrbewußtfein jene reinen gormen angenommen

hatte, weil ber 5Renfch ftd> nur in feinen SBerfen wieberholen,

unb baher Richte barjtellen fann, wa§ nid)t einen wefentlichen

33ejranbtheil feiner felbft au$mad)t. SRun waren bie ©riedjen

völlig bavon überzeugt, baß fie tiefe geijiig: leibliche ©efunb=

heit ihrer ©vmnajlif verbannten, welche mit ihrem ganzen

geben verflochten auch ba$ vornehmfte Clement ihrer SSolBfefte

ausmachte. Sh« &un$ war in biefem Sinne nur bie £Hüthe

fcer ©i?mna(tif , unb wie fie auf biefem femgefunben Stamme

gebiehen ijt, befugt bie ewige Sauer ihrer Schönheit, $u
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welcher noch bie f^dtcjlcn ©cfdblecfeter al§ 511 ihrem Buffer

jurücffehren »erben. (Stellt man fleh in einen JtreiS il;rcr

noch unerreichten SBilbfdulen, welche wie eine otympifche (Schaar

auf btc neueren ©efcblechter fecrabfe^cn 5 fo fühlt man fleh in

ein griedbifchcS SSolfSfeft tterfefet, wo btc Jtraft unb bie <5chon=

r)eit in gpmnaitifchen ©^telejt um ben 9)rei§ rangen, unb ihr

SQBetteifer in Men bie glamme ber Söegcifierung entjünbete.

©ebt un§ jene Stymnafrtf in ihrer tollen 33ebeutung jurücf,

unb mir werben un§ mit ben ©riechen nicht blo§ in bem über*

fchwenglichen JReichthum an Jtrdften meffen fönnen, fonbern

auch t^rer tiefgefunben, naturmdehtigen £eben§freube wieber

tr)eilr)aftig werben, gegen welche unfre Vergnügungen al§ uer-

welfte Äranje erfcheinen. £)enn bie greube al§ bie (Sonne

be$ £eben§ fann ffd> mit ihrer jtrahlenben ©d)6nheit nur in

einem SBewußtfetn abfpiegeln, welches ben wUen unb lauteren

(Strom ber Ärdfre barfteüt, unb wo e$ an lederen gebricht,

ba tonnen bie erjwungenen Aufreizungen nur flüchtige, fteber*

hafte Stallungen erzeugen, in benen bie Organe fld> jeitig

genug aufreiben, unb jene SSerobung be§ (SinneS, jene #u§=

troefnung beö ©efühlS ^interlaffen, welche aU »laftrtr)eit bic

Mxantytit ber neueren Seit barfreHt, unb welche ©6tf)e un=

übertrefft mit ben SBorten frf)ilbert:

JDöß £era ift tobt,

»Die ffl&clt ift teer.

£)ie ndchjte ©ejiehung ^aben bie SföuSfetn auf ben

©Ueberbau beS JtörperS, beffen $Bewegung§organe fie befannt-

lieh bilben. (§3 bebarf nicht erft ber bejfimmten ^)inbeutung

auf bie Sftothwenbigfett einer ruhigen ©lieberfraft , welche in

fo melfdltigen ^Beziehungen baö Littel ift, burd) welche^ ber

9Jknfd) feine 3wecfe erreicht, baher e3 ein wahres SBebauem

einfloßt, wenn auszeichnete Banner nicht einmal t>on ihren

Tinnen unb deinen ben unentbehrlichen ©ebrauch machen

tonnen. 2BaS hierüber fpeciell $u fagen ijt, gehört in bie

©pmnafrif, beren eigentliche Sechnif barauf berechnet iff,

fdmmtliche wiUfüh.rliche ^Bewegungen bis jur SSirtuofttdt burefc

jubtlben. ^g>ter intereffirt unS jundchft bie £inbeutung auf

bie anberweitigen SBortheile, welche auS einer Frdftigen 2Cu§=

bilbung ber ©lieber entfpringen, wohin vornehmlich bie soll-
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jidnbige Entwicfelung be$ £nod;engcrüf!e$ ju rennen i|L. Die

9>b9fiologie lel;rt, baß alle Knochen um fo ftarfer auswirft

unb um fo berber conjtrutrt werben, je mehr t>ie an fte fidt>

anbeftenben *Dtu§fcln angeflrengt würben, unb bie SBerfcbiebem

hcit in tiefet Se§ic|un0 prägt ftcb fo jtarf au$, baß man

auf ben erjren ©lief ba$ SWctt eines 2Ru$felftarfen von bem

eine6 $?u$felfcbwad)en unterfebeiben fann. Die Jtnocfyen be§

erjleren finb weit bid'er, febwerer, harter, mcijtent&eilS langer,

if;re tfnfdfce, welche $ur ©efeftigung ber fföuSfeln bienen,

treten ungleid) frarfer bm>or; bie ©elenfe finb weit mehr

auSgebilbet, werben von beträchtlich tieferen unb fefleren S5dn*

bem gufammcngebalten, unb geben babureb ju erfennen, baß

fte ju größerer 2lu$bauer unb "tfnjlrengung befähigt waren.

Da nun bie wichtigen fohlen be$ Rumpfes von Jtnod)ens

wanbungen ganj ober $um £l;eil umgeben werben, fo i(l um
enblich viel baran gelegen, baß biefe fnoeberne £ülle ber in

ihnen gelegenen Organe jur vollen räumlichen tfuSbebnung

bureb angemeffene SDJuSfeltfjätigfeit gelangt ift. Senc jabllofen

«ftranfbeiten ber ßttngen unb be$ ^erjenS, namentlich bie

^d)winbfud)t ber erjleren, welche fd;on fo viele Millionen in

ber S3lütbe ihrer Safere Innwcggcrafft bat, fte ftnben oft ihren

legten ©runb in einem &u engen SBau ber S3ru)l, weil bie

ju ben Seiten fie umgebenben Oiippen fleh niebt I;inreid;ent>

nach außen wölben, fonbern gleicbfam platt gebrückt unb in

ibrer Sange verfügt ben 9taum für bie Bungen unb ba$

£erj um fo mebr verengen muffen, je weniger fte fclbjt bei

angejtrengten Bewegungen nach außen hervortreten fonnen.

£>(m* in eine genauere Entwicklung ber ftierau* fleh notl;-

wenbig ergebenben patbologifchen golgen einer mechanffeben

löefchrdnfung be$ tftbembolenS unb ber £erjbewegung einjit;

geben, bemerfe ich nur, baß jene fürchterlichen Uebel oft

fchon lange vor ihrer Entwicfelung au$ ber ^u großen Enge

ber ©ruft vorhergefehen werben fonnen, unb baß fleh ihnen

bann bureb eine angemeffene ©pmnaflif meiflentheilö wirffam

vorbeugen laßt. Denn ba jebe angeflrengte fceibeSbewegung

mit einer 25efd)leunigung be§ tftbcmholenS unb beS JBlutum-

laufS verbunben ift, fo muß auch eine ftdrfere räumliche. <£r;

Weiterung ber »ruft erfolgen, weil bie an bie 9?u#eti fleh
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dnbeftenben 9lu*felti btefetben betrdcbtlid) nad) außen jieben,

unb nad) ben vorhin erläuterten SBcbingungen ibre größere 2CuS=

bilbung unb Söölbung nad) äugen bewürfen. 3nSbefonbere

wirb ju biefem Swecf bie 2Cnftrengung ber tfrme beim geebten,

fingen, ©cbwimmen u. bgl. mit 9?cd>t empfohlen, weil bic

ftärfjten SffuSfeln beS 2CrmS an ber tfußenfeite ber ©ruft ftd>

befestigen, unb bie tfuSbebnung berfelben bureb ibre SBirfuncj

beförbern muffen»

Ißon beinabe eben fo groger SQBicbttgfeit ftnb bie Jg>üft =

ober SBecfenFnocben , welcbe niebt nur als baS SSerbinbung^

glieb jwifeben ber ben 9?umpf tragenben SQStrbelfduIc unb ben

£)berfd)enfeln > olfo gewiffermaßen als ber eigentlicbe <5tüfe =

ober ©cbwerpunft beS ganjen ßeibeS, fonbern oueb als bic

Jtnoebenfcbaale anjufeben ftnb, auf weldjer ein ber Untere

leibSorgane rubt £)ie fejle Haltung unb ber fraftvolle Sang

beS JtorperS ijl atfo nur unter ber SBebingung moglicb, baß

jeneS fnoeberne Söecfen feine volle rdumtkbe 2CuSbilbung erlangt

bat, welcbeS roieberum nur möglich ijl, wenn bie an baffelbe

ftcb anfefeenben SföuSfeln beS £)berfd)enfelS bureb tücbtige S3e=

wegung beim ©eben, Saufen, springen, £an$en ibre volle

(gntwtcfelung erlangt baben. 5ttan fann eS auf ben erflen

SBlicf an ber ganjen Haltung beS JtorperS erfennen, ob er

in biefer Legion jur vollen 2luSbilbung gelangt ift, benn nur

unter biefer 58ebingung jeigt er jene ßeiebtigfeit , ©icberbeit

unb geftigfeit in allen ^Bewegungen, welcbe eS bejeugen, baß

in ibm ber ©d)werpunft ben reebten JDrt einnimmt, unb baber

jene§ (Scbwanfen nacb ben Seiten, jene 4)infdUigfeit au&
fcbließt, wobureb bie ©djwdcbe ber Ruften ftd) verrdtb. Sene

Unglücf lieben, welcbe ftcb bureb ©cbnürleiber unb ©anbagen

wie ein baufälliges £auS bureb ©tüfeen unb Znhx aufreebt

erbalten muffen, unb in ftcb fraftloS jufammenftnfen fobalb

fte bie dugeren Reifen ablegen; wie letebt wäre ibnen bureb

gpmnajiifdje Uebungen 51t bclfen gewefen. 'Äucb baben bie

83or(leber ber beffenen ortbopdbifeben Snfiitute eS begriffen , baß

nur bureb lefetere bie mannigfacben SSerfrummungen unb SSer=

frü^pelungen , baS -«gunfen u. bgl. grünblicb gebellt werben

fönnen, unb baß alle fünftlicben £ülfSmittel nur als »orbe*

reitungen $u biefem 3wecf bienen fonnen. fßtit SBebmutb
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muß mon fjierbet inSbefonbere ber t>ielen Butter gebenfen,

welche ber Sftatux nicht ihren Tribut jolIen fonnen, ohne in

bie bohlte Lebensgefahr ju geraden, weil bei bem ©eburtSs

acte ba§ Äinb !einen (eisten unb freien Durchgang burd) bie

t>iel ju enge * untere ©eefenöffnung ftnben fonnte. «Schwerlich

bat ftd> bei ben ©partanerinnen jemals ein foldjeS ^erbe§

©chicffal ereignet, bei welchem man mit Unwillen baran benfen

muß, baß fo wenig <Sorgc getragen wirb, bemfelben fcorju*

beugen. £)a§ finb bie golgen eines falfd?en <Sd)icflid)f"eit$ge=

füblS, welches auS ^ruberie bie tfufmerffamfeit von gewiffen

%>tbwcnbigfeiten beS £ebenS abwenbet, unb bal;er bie 9fettungS=

mittel $ur- redeten 3eit uerabfäumt.

SSon ber größten 2Bid)tigfeit ijt baS SSerbaltniß ber

9flu§feltbätigfett jum bilbenben Beben, worüber ftd) f>ter nur

einige ganj allgemeine tfnbeutungen geben raffen, ©eben wir

nämlich üon bem biatetifeben ©runbfafce auS, baß baS ©lcid)=

gewicht ber bilbenben unb bewegenben £l;ätigfett baS urfprung;

liebe ©efefe ber (Spaltung beS fcebenS, .ber gortbauer feiner

©efunbbeit unb bie notbwenbige S3ebingung feiner <5ntwicfe=

lung $u einem möglicbft t)o\)*n ©rabe ber ßultur barjfellt;

fo ergiebt ftd) tyierauS folgerecht, baß ber 5J?enfcb torjug^weife

burd) eine angemeffene jöejrimmung ber 9ttuSfettbatigfeit jenes

©runbgefefe beS SebenS in Erfüllung bringen !ann. Snbem
ich mich jundebft auf ben 3n()alt beS §. 14. begebe, welcher

Don bem SSegriff ber 2Cn(lrengung bie praftifdje Ausführung

biefeS fcebenSgrunbgefefceS abhängig macht, brauche ich nur

noch an bie bisherigen 2fnbeutungen ju erinnern, baß bie

2lnfrrengung ftd) burd) bie geiftigen Gräfte nicht in bem fcoll-

ftänbigen 9ttaaße bcwerfflelligen laßt, welches $ur bauerbaften

SBegrünbung beS EebenS notbroenbig i|f. 9htr toerbältniß;

mäßig SBenige beftnben ftd) in ber günftigen Sage, auSge;

zeichnete ©eijteSgaben burd? ^tlDfof>f>tf4)eS benfen 511m biäte=

tifdjen ^rineip ibrer SebenSfübrung machen ju fonnen, unb

aud) fie haben hierbei noch mit ben mannigfachen ^inber^

niffen unb (Störungen ju fämpfen , welche ihre ^riflenj

gerabeju verfürjen würben, wenn nid)t eben ber mächtige

(Schwung ihrer 3ntelligen$ bie un&ermciblichen 9iad)tbeile ber
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©elefjrfamfeit wieber ausgliche, bagegen eine HuSartung bet
lefcteren in eine geijttofe &udlerei beS ©ebdcfctniffeS unb »er*
jtanbeS ba§ fceben ju ©runbe rietet. SnSbefonbere eröffnet

ober bie litterdrifdje ßebenSweife eine überaus reiche &uelle
von Ucbeln in bem SBißver&dltniffe $wifd>en ber er^eugung
unb bem ^erbraud) beS SBIuteS, wenn bemfelben nid>t burefc

eine fünfflid;e ^Berechnung »orgebeugt wirb. £)enn ba ein

gefunber SRagen auch bei ftfeenber ßebenSweife burch reichliche

Erbauung eine üttenge von 9tahrung§|ft>ff bereiten fann, von
welchem ba§ ©e^im beim £)enfen tjer^dCtnigmdßig nur wenig
confumirt, wdfjrenb bie meift ruhenben «DhtSfeln auch nur
einen geringen (Srfafe jerfefeter $?ifchung$thetle erf>eifd>en f fo

häuft ftch fchr balb ein Uebcrmaaß von *8lut in ben tfbern

an, woraus, wie wir fydter fefjen werben, bie größten 9laty
theile unb ©efahren entfielen muffen, wenn ihnen nid;t burdj

abfichtlicheS gaften vorgebeugt wirb, ©efefet baß nach fe(?r

biüiger Bbfchdfcung auf biefe SBeife täglich nur etwa i Sotf>

Sölut mehr bereitet, all confumirt wirb; fo ergiebt bieS für

einen SKonat fchon ein ganjeS $funb, unb e$ mußte bafjer

einer folgen ^Berechnung gemäß fd)on nach wenigen Monaten
eine tobtliche UeberfüUung beS JtorperS mit SBlut eintreten,

wenn nicht bie Statur burch Littel, welche unS größtenteils

unbefannt ftnb, einer folgen ©efal;r vorbeugte. Denn bie

Ablagerung be$ überflüffigen 9?ahrung8jfoffS unter ber gorm
beS getteS ftnbet thetlS in vielen gdllen gar nicht &att, theilS

fleht fte aud> in gar feinem SSerl)dltniß ju bem tdglid) in

Ueberfchuß beretteten ©tute. 2Bte fe&r inbeß auch bie Statur

ftd) beftreben mag, ba§ angebeutete sD?ißverhdltniß wieber auS-

^gleichen, fo fann ihr bieS boch nur unvollftdnbtg gelingen,

jumal bei fchwetgerifdjen SEafelgenüffen, benen &iele bei ftfeenber

fcebenSweife ergeben ftnb, unb eS erfldrt ftch heraus eine Un--

$al>l von tfranfheiten, mit benen ©etehrte fo oft behaftet ftnb.

3a man muß lefetere, 5. S3. bie ©icht, bie zahlreichen &cr*

bauungSbefchwerben, gerabeju für eine 9tothhülfe ber Statur

halten, welche ben SWenfchen baburch $u einer SQSochen unb
Monate langen (Snthaltfamfeit zwingt, weil er außerbem gan$

unvermeibltch burch ju reichlichen ©enuß von epetfen fich ju

©runbe richten würbe.
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liefen nur beifpielSweife angebeuteten 9tad)theilen , welche

eine auSfcbließlicb litterdrifche ^Bcfd^dfttgung bei 33ernacbldffi=

gung ber SÖcuSfelbewegung fyat, beugt bie ©r;mnajrif auf bie

entfd)iebenfte Söeife t>or, unb e$ erteilt hieraus bie Stotbwen--

bigfeit ihrer SSerbinbung mit jeber angejtrengten ©etjlcöt^atig-

Feit; baber benn bie bidtetifchen Anfragen gegen bie ©elehr*

famfeit erft bann fcöHig t>er|tummen werben, wenn bte ©prm
naftif niebt bloS jum wefentlicben Elemente ber <Sd)ul = unb

UnwerfitdtSbilbung, fonbern auch $ur unverbrüchlichen Sebent

regel für jeben ©elebrten geworben ifL £>hn* für jefet l)kx*

auf weiter einzugehen, wollen wir nur bie (jodjwidjtige S5e-

beutung ber SDhiSfelanftrengung für bie wefentltchjten 9)roceffc

beS bilbenben ßebenS ber Sfeifye nad) erörtern. $)en Anfang

macht natürlich bie SBerbauung, mit welcher bie Affimilation

beS SftahrungSjroffS beginnt, beren Pflege gan$ vorzüglich bureb

eine angemeffene S5efriebigung beS 4>ungerS bewirft wirb. £)ie

jabUofen Mißgriffe, weld;e in biefer SSejiebung <&tatt finben,

nötigen unS ju einer forgfdltigeren (Erörterung.

Obgleich im junger baS Söebürfniß ber ÜftahrungSaufc

nabme jum ©rfafc beS confumirten SöilbungSjioffS als eine

fiebenSnotbwenbigfeit fteft mit gebieterifcher Stacht anfünbigt;

fo febtt boeb viel baran, baß er an unb für ftch baS reebte

9Raaß beS S3ebürfniffeS anzeigen foHte. dx ift $u fer>r von

fehlerhaften Angewöhnungen abbdngig, welche in um fo größerer

Allgemeinheit vorfommen, je mehr bie finnliche ßuft alle jene

^Raffinements ber Jtochfun|t b^orgerufen &at, welche ben

fragen weit über baS nothwenbige SD?aaß zur $h<*tigfeit an-

reihen, unb fomit einen rundlichen Appetit erzeugen, welcher

ftd> ber Grmpftnbung nach gar nicht Dorn natürlichen unter-

febeiben laßt. Söenn bie Ueberlabung ber (Singeweibe mit

S3lut enblich auch ben Appetit unterbrüeft, fo ijl Idngft fchon

eine ernftltcbe äranffjeit eingetreten, ber boch hdttc vorgebeugt

werben foHen; unb wenn gar burch fcharfe ©ewürje bem er;

fchlafften SRagen ein franfhafter Appetit aufgezwungen wirb,

fo wdchft bie ©efahr mit jebem Sage. £>ft entfielt auch bei

ftfeenber ßebenSweife eine erhöhte 9?ei$barfeit berSDrgane, welche

im «Wagen baS tdufchenbe ©efühl eines lebhaften Appetits er;

ieugt, ja lederen felbfl bis jum $t\föm$tx fteigert, obgleich
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oUe tiefe grftyetmiltgen f*on naturwibrig ftnb, unb bal)er

unmittelbar Mißbrauchen verleiten. 2>aß b«lbe SRabljeiren

t?on leicht verbaulidjcn ©peifen, welche man als ba$ h&lf5

reicbfte bittet gegen alle biefe Uebeljtdnbe empfohlen bat, bie

JSraft be§ SflagenS gerabeju fcbwdd;en unb lahmen, habe iü)

früher fct)on bemerft.

(5§ gicbt nur ein Mittel, au§ allen tiefen SBiberfprücrjert

unb Mi^erbdltnifTen in SBejug auf ben Appetit fyerau£$u«

fommen, bie forderliche Arbeit, welche mehr al§ alle§ anbere

bie &erbauung auf ba$ geborige SDcaaß jurücffübrt , unb lefe»

tereS bureb ben richtigen ©rab beS ^)unger§ anzeigt £>a bie

MuSfeln ber Maffe nach ben bei weitem größten £bcil ber

fceibeSfubftanj aufmachen, fo confumirt auet) ihre angeftrencjtc

$bdtigfeit eine vielfach größere (Summe von 33ilbung$ftoff,

al§ bie Sb^tigfeit aller übrigen Organe ^ufammengenommen.

9tacb ftarfer unb anbaltenber MuSfeltbdtigfeit tritt alfo mit

abfoluter 9iotbwenbigfeit ba§ 33cbürfniß eineS angemeffenen

<£rfafee§ be$ verehrten ©ilbungSfiop ein, unb bie§ 33ebürf=

niß fünbtgt ftd) bureb einen fo febarfen, ja ungejtümen junger

an
1

), baß fein Steffel über bie 9coit)wenbigfeit feiner im>U=

jldnbigen SBefriebigung entjteben fann, weil in Ermangelung

berfelben ber junger nid>t nur $u toben fortfallt, fonbern

aud) bie Jtrdfte febr balb ju ftnfen anfangen. SBenn ber

2Cppettt nach forderlichen #n(trengungen ftd> gelegentlich wor)l

etwa§ übernimmt, fo hat bie§ unenblich weniger ju fagen,

1) $er auf btefc Jßcifc gercedte natürliche junget roür$t ben ©cnuf; ber

©peifen mir einem fo feinen 21 rem, mit einer fo leben*ft ifdjcn Cm:
pfinbung, ba§ äffe .Äunftclcicn bc* haut gout aud) nicht bic aOfrcnt*

ferntefte SBcrgleicbung bamit aufhalten, unb bic Safclfrcubcn be*

©curmanbfi ju bem erquidtenben Sabfal eine« frugalen «Wahle nad)

förperlicben tfnftrcngungcn fid) genau eben fo »erhalten , mie bie tafee*

nen, papiemen, mit mofjlriecbcnbcn ©ffen^cn übcrfcbtUtetcn »lumen
einer pavifer $abrifantin ju ben SKofcn unb eilten bc6 Selbe*. Die

fcbroelgcrifchcn «Wahle enthehren oft fo burebau« alles ftnnltehcn 9fritft,

auf ben fic bod) berechnet ftnb, ba§ fid) bie (cibcnfchoftli&e Vorliebe

bafür nur bamit ciflärcn la§t, baf ber ^ctnjünglcr ieben theuren

«Btffen mit bem füfcen ©clbftgefühl, ein »ornebmer unb reicher SNann

8u fein, in ben 3Wunb flcdt.
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al§ bei ftfeenter EebenSweife, weit im erfferen galle ber lieber:

fluß an fbhit bod) balb in ber flarfen Abrechnung jwifcben

Cinno^me unb Aufgabe be$ gMlbitngSjtoffS aufgebt, bagegen

ber forperlieb fOh'tßige nad) einem reieblicben Sföabl in feiner

SBoflblütigfeit erfttefen $u muffen fürchtet, unb von bem burd>

fte bewirken Aufregungen unb Stallungen fid; nur allmdblig

befreien fann.

Der (tarfe Appetit nad) SOhiSfelanftrengungen i|t nur ber

ftnnltcbe AuSbrucf einer fraftvollett SSerbauung, welche aueb

befrdcbtlicbe Mengen von berben, wieberbaltigen Reifen mit

ßeid)tigfeit $u bewältigen vermag, unb bieS aud) baburd) ju

erfennen giebf, baß ffe in m6glid)ft furjer 3eit ju ©tante

fommt, wdbrenb weldjer fte b^fcnS wn natürlichen

©efübl ber Abfpannung im ganjen Körper, aber niebt von

wirflieb franfbaften Gmpfinbungen, alfo nidjt von DrucF,

(gebwere, 33edng|!igung in ber $er$grube, fo wie von Auf«

bldl)ung be$ Unterleibes, SBüfligfeit im Kopfe, 3erfd)lagenbeit

ber ©lieber u. bgl. begleitet Ift SBic oft werben fcitteraten,

wenn fte ftd) ju einem Kerferleben verurteilen, von biefen

plagen beldjligt, welche ben Anfang einer tieferen 3crrüttung

tbrer Skrbauung machen. ®ie nebmen bann bäufig ju fo=

genannten SÄagenffdrfungen, b. b- 5« ©ewürjen if>re 3uflud)t,

welcbe nur für ben Augenblicf Erleichterung bringen, balb

aber eine noeb größere Grfcblaffung be§ Wagens binterlaffen.

GS giebt nur ein wirflieb magenftdrfenbeS Heilmittel, bie an-

gelangte Körperbewegung, weil fte allein ba$ SBebürfniß ber

Bpeifen unb bie $u t'brer SSerbauung erforberlicbe Kraft fjervor*

ruft, unb ebe man bieS niebt allgemein anerfannt bat, werben

noeb fcaufenbe von Kranfen mit bem Sflmn t'brer SSerbauung

bie anmaaßliebe SEborbeit abbüßen müffen, welche bem leibem

ben Korper eine naturwibrige 4?ülfe aufbringt, unb baburd)

bie ©runblage ber £>rgantfation, wenn aud) unmerflid), bodE)

um fo gewiffer untergrabt.

3u ben Grforberniffen einer guten fßerbauung gebort aber

md)t bloS bie volljidnbige Afftmilation ber ©peifen im Etagen,

fmtbern aueb bie regelmäßige Sortbewegung be$ babureb bereU

teten 6peifebreie§ bureb ben Darmfanal, in welcbem berfelbe

mit ber ©alle unb bem panfreatifd)en eafte vermifdjt, unb
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baburch einem noch wenig begriffenen chemifchen ^roceffe untere

worfen wirb, in golge beffen ber eigentliche SRabrungSfaft

(ßbvl"S) von ben jerfefeten Reifen auSgefcbieben unb burdb

bie ©augabern beS ©efrofeS in baS 33lut übergeführt wirb,

wä&renb ber Ueberrejt als Darmfotb bureb ben 2Cfter entfernt

wirb. Da ber Darmfanal an ßdnge ben Stbtptt etwa um
5— 6 mal übertrifft, fo ift leicht einjufeben, baß eS $ut

gortbewegung auf biefem langen SBege einer febr trjatigen

Jtraft bebarf , welche burch bie in ben SBanbungen beS Darms
fanalS eingewebten SDtoSfelfafern bewirft wirb, beren foeje*

nannte periftoltifcbe ^Bewegung fich bei lebenb ge6ffneten Spieren

fet>r leicht beobachten lagt. SBenn jene SOhiSfelfafern beS

DarmS erfcblaffen, unb beSbalb ben <gpeifebrei nicht mit htm

reichenber ©chnelligfeit weiter treiben fönnen; fo r>duft fich

ber Ueberreft berfelben, jumal in ber 9Ube beS öfters an,

unb eS entftehen bie eben fo langen als nachteiligen ßeibe$=

tierfiopfungen, in welchen ein £eer t>on Sx ran freiten feinen

Urfprung finbet. DieS Uebel, auf welches wir in ber golge

nochmals jurücffommen muffen, forbert fchon an fich bxl

angemeffenen Körperbewegung nachbrüeflich auf, weil eS pb9s

ftologifch feft fleht, baß bie in ben wiUführlichen SDhiSfetn

burch angefhengte Xf)at\$h\t gefteigerte Söewegfraft berfelben

fich allen übrigen {Organen mitteilt, in benen gleichfalls

SföuSfeln ein wefentlicheS Clement ber Shdttgfeit ausmachen»

Dies gilt außer bem Darmfanal auch noch befonberS, wie

wir balb fehen werben, aon bem #erjen «nb ben ßungen,

welche Organe inSgefammt im ^5dr;ften ©rabe ber tfuSbilbung bei

9>crfonen gefunben werben, benen üorjugSweife eine anhaltenbe

2Cnftrengung ber ©lieber obliegt, unb benen baher auch jene

ßeibeSüerftopfung eine gewohnlich ganj unbefannte 9>lage ifL

&\)tit bei bem Uebergange beS (ShpluS auS bem Darm*

fanal in baS £lut au verweilen, weil bie willführliche JBe»

wegung hierauf unmittelbar nicht ben geringffen Grinfluß hat,

gcl;e ich ;u bem überaus wichtigen S3erl;dltmfj jener Bewegung

ju bem 2Ttbemholen unb Kreisläufe beS S3lutS über, in welchem

fßerhdltniß eine ber £auptbebingungen beS SebenS überhaupt

unb ber ©efunbheit inSbefonbere enthalten tjt. Das ttt&ems

holen haben wir hier bloS auf ©eiten feines 9RechaniSmuS
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inS tfuge 51t faffcn, welker tarin gegeben ijt, baß bie ©ruft;

wanbimgen fich periobifd; auSbefmen unb aufammenjiehen, unb

baburch ben 9?aum für bie Bungen balb erweitern, balb »et»

engen. 4?tcrbur<$ w,
'

r& e§ bewirft, baß bie atmofphdrifche

Suft juerjr in bie Bungen einbringt unb fte gleich einer

33lafe auSbebnt, fpäter aber bei ber 3ufammenjie()ung ber

SBrujr auS benfelben wieber aufgetrieben wirb. £ie Bungen t>er*

galten fich aber hierbei feineSwegeS paffto, fonbern bie in fic

eintrefenben Buftrohren ftnb felbjt t>on jarten SföuSfelfafem

umgeben, welche unjlreitig beim tfuSathmen ftd> gleichzeitig

mit ben SBrufrwanbungen jufammenjie^en, unb baburch jum

Austreiben ber Buft beitragen. ^0 geht ber Tfct bcS <kin*

unb AuSatbmenS auS bem 3ufammenwirfen febr vieler SDhiSfcl*

fafern hervor, welche großenteils ber 58infübr unterworfen

finb, burd) welche ber SWenfcr) baS drin 5 unb tfuSatbmcn bes

fcfyleunigcn, t>er$6gem unb auf bie mannigfache SGBeife mobu

ficiren, wenn auch niemals gänzlich hemmen fann. £)a§

Atomen ift nun freiließ ein fo notbwenbiger BebenSact, baß

baS SJRaaß bejfelben t>om 9J?enfchen eigentlich niemals benimmt

werben fann, weil bie eben erwähnten SDtobifkationen , wenn

fic über baS redete 93erbältniß l)inauSgel;en , ober baffelbe

nicht erfüllen, ftch balb wieber compenfiren. £enn wer lange

ben tftbem anhält, muß balb barauf bejto fchncller einatbmen,

unb umgefebrt wer bei anbaltenbem (Sprechen unb fingen baS

2ltbmen über baS natürliche 9Haaß fteigerte, fühlt ftch balb

jur Schonung ber Bungen genötigt, woburch fid) baS 3iwiel

ihrer SSbätigfeit wieber ausgleicht. SBenn inbeß bie Söefrims

mung ber Quantität ber tftbmungSbcwcgungcn weit weniger

üon ber SBiHfübr ab^an^t, als ber @enuß ber Reifen unb

ihre barauf erfolgenbe tffftmilation ; fo f6nnen erftere boch burch

methobifche Uebung allerbingS fehr wefentlich cultivirt werben.

J>a nämlich jebe angeftrengte «Körperbewegung burch 33efchleu*

nigung beS Kreislaufs ein rafchereS unb tieferes Atemholen

jur nothwenbigen golge hat, fo tterflebt eS fleh t?on felb(!,

baß bie baju mitwirfenben SttuSfeln fowohl in ihrer ^^dttg-

feit alS in ihrer fubjtanjiellen tfuSbilbung einen weit höheren

©rab ber Crntwicfclung erlangen, fo wie auch nach ben früher

gegebenen Qirlduterungcn bie ©ruft ftch weit mehr wölbt unb
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auSbehnt. Safl noch mehr werben biefe SSort^cilc burch bie

fünftlicbe ^Bewegung ber WhmungSorgane beim lauten unb

anhaltenben Sprechen unb (Bingen erhielt/ welche be§h<ilb in

bidtetifcher Söejiehung eine große 2Bid)tigfeit erlangen. ÜBehr

al5 auf bie äußeren, an bie Kippen ftch anfefeenben tfthmungfc

•muffeln muffen wir hierbei auf bie 9Ku$felfafern ^ücfficht

nehmen, welche bie £uftr6hren bi£ ju ben Ü ungenauen um*

geben, unb ein (>6d>ft nothwenbigeS Element in ber IDrganU

fation ber Unteren aufmachen. Denn alle Erfahrungen fpredben

bafür, baß bie Sungen nur bann gefunb ftnb, unb baburcr)

bie geregelte gortbauer einer ber wefentlichfren ßebenSfunctionen

verbürgen, wenn ba§ 2lthmen, alfo ber periobifche 2Becbfel ber

BuSbehnung unb 3ufammenjiehung ber Hungen mit ßeichtigs

feit, Energie unb Sicherheit, felbft unter ^>inberntffen mancher

2Crt von Statten geht, welche ohne eine oollfidnbige Entwicfe*

lung ber ihnen eingewebten Sföuöfelfafern nicht gebaut werben

fann. $Perfonen, welche burch förderliche 'tfnfrrengungen fict)

eine jtarfe £unge erworben höhen, fommen baher bei heftigem

2Binbe, bei anhaltenbem flarfen ©efcen, bei fe^r lautem Sprechen

unb Singen fajt gar nicht, unb bei fchnellem Saufen erfi oer*

hdltntßmdßig fpdt außer tfthem, unb noch weniger fyabtn fle

baoon einen bleibenben 9cachtbeil ju befürchten. Umgefefjrt

»erhalt eS ftch bagegen bei allen verweichlichten, t>er$drtelten

9)erfonen, welche von allen tfnftrengungen tntrüb\)t\t unter ben

eben genannten Söebingungen nicht nur fehr balb in wahre

'«Äthemnoth geraden, fo baß eine ftürmifche Söefchleunigung ber

Siefpiration eintreten muß; fonbern fte laufen auch jebeömal

©efabr, in fchlimme ßungenfranfheiten, 33luthufren, ßungem
ent$ünbung u. bgl. $u verfallen, fo wie fie auch bei Anlage

jur Scbwinbfucbt biefer immer tobtlichen Jtranfheit bei wieber*

holter Anjrrengung um fo jeitiger jum Staube werben. SBenn

man £dnjer aufmerffam beobachtet, fo fann man bie 33e=

fchaffenheit ihrer Hungen an ber Ztt ihres 2ltl;men§ nad>

einem rafchen SBaljer auf ben erfreu S3licf erfennen. ES ijl

hier noch nicht ber Ört, bie foeciellen Regeln einer methobi--

fchen Eultur ber tftbmungSbewegungen aufjufteflen, fonbern

e$ war nur barum &u thun, bie bidtetifefce öebeutung einer

folgen Eultur ju bezeichnen»
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SBei bem ^)etjen als bem Gentralorgan beS fSBlutgcfdg*

f#emS unb ber mdcbtigtfen SEriebfeber beS SMutumlaufS ba&*«

wir f)kx gleichfalls nur bie mecfamfdje <Seite feiner £(>dtigfeit

in§ tfuge ju faffen, in fofern lefetere t>on ber ©tdrfe feiner

SftuSfelfafern abfangt. @S gilt f>icr , wie überall bie 9?egel,

baß bie JSraft eines £)rganS, wenigjlenS innerhalb ber ©efunb*

^eit, im geraben S3erl;dltniffe ju feiner räumlichen tfuSbilbung

fte^t, unb gleichwie jeber «DiuSfel in bem ©rabe an fDlaffe,

<5djwere, £>erbf)eit junimmt, als ber 9>roceß feiner <5rndf>rung

burdj angejlrengte Bewegung beforbert würbe, fo ftnbet aud)

bei bem $er}tn Öan5 baffelbe (Sefefe feine fcoHe 'tfnwenbung.

£ie neuere Pathologie $at fogar bie wichtige Crntbecfung ge*

madjt, taf bie franf&afte, oft enorme Vergrößerung beS

4?er$enS (hypertrophia cordis) jebeSmal bie Söirfung t>on

Urfadjen ifl, welche ben Kreislauf beS S3lutS erfcfyweren, unb

baburefy baS 4?erS ju ftarferen 2(njirengtmgen jwtngen, um
jenes #toberniß ju überwinben. hieraus erfldrt eS ftd) tal)er,

baß bie tfuSbilbung beS ^erjenS mit ber (Summe ter will--

fü&rltchen Bewegung, burd) welcbe eS $u fraftuollercr &5ewes

gung angeßrengt wirb, jebeSmal in gerabem S3er^dltniffe jtebt,

unb baß eS bafyer bei ßanbleuten eben fo muSfelfrarf, wie

eS bei benen, welche eine ftfcenbe SebenSwcife führen, muSfel»

fd)wad) angetroffen wirb, weldjeS fid) felbfr nad) bem SEobe

unmittelbar an feiner ©truetur nachweifen laßt. Erinnern

wir unS nun, baß baS 4?er$ cineS ber allernotywenbigfren Or-

gane ift, an bejfen ^dtigfeit bie ßr^altung beS ßebenS ganj

unmittelbar gebunben ift
1

); fo bebarf eS feines weiteren SBe*

weifeS, baß bie Gultur beffclben eine ber vornehmjlen tfuf*

gaben ber £>idtetif ift, ba&er benn f$on aus biefem einzigen

©runbe bie SBernachldfftgung biefer Gultur, welche allein burd)

ängejlrengte S&toSfeltydtigfeit ju ©tanbe gebracht werben fann,

gewiß Millionen ben frühen £ob gebracht hat. £>enn ba baS

4?er$ mit allen übrigen Organen im innigjten ßebenSjufam-

l) £art>ct), ber unttctMidjc Cntbccfcr b«$ JBlutumlouf* , fflfte bi* »ebeu*

tung M $crjen« mit folgenben ©orten sufammen : Cor animalium

fuiidamentum est vitae, Prioceps omnium, Microcosmi sol, a

quo omiits vegetatio depeiidet, vjgor omnis et robar emanant.

3>« \%x wutta. 20
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menhangc ffeht, unb bieS burch bie 9ttobiftcationen feiner S3e*

wegungen bei wrdnberter Sbdtigfeit jener jOrgane beutltch ju

erfennen giebt; fo folgt tytxauS, baß e§ mit fchwachet JDr«

ganifation unb Jtraft auSgeftattet, in bem Gonflicte jahllofet

(Sinflüffe uon allen (Seiten tyer feine ©elbjtjtdnbigfeit nid>t be=

haupten fann, unb ftdt) in franfhaft aufgeregter, fieberhafter

£f)dtigfeit aufreibt. SnSbefonbere gilt bieS &on ben überaus

häufigen ©türmen, mit benen fceibenfchaften ba8 9tcrvenfr>frem

burchtoben, unb welche auf baS £erj fortgepflanzt, ihm oft

einen plofclkhen $ob bringen, ober wenigstens bemfclben um
aufhaltfam entgegenführen.

&m nothwenbige golge ber SBeförberung ber ^erjthdttg*

feit burcr) wiUführliche ^Bewegung ift ber ftdrfere unb rafchere

gorttrieb beS S5lut§, n>elcr>eS mit größerer @cr)ntlligfeit- unb

straft bie Gapillargefdße fdmmtlicher Organe burchbringenb,

ben jwifdjen beiben ®tatt fmbenben SttifchungSwechfel alS bic

©runbbebingung aller SebenSthdtigfeit ungemein befchleunigt.

dtf)b\)M ßebenSgefühl / gesteigerte SSBirffamfeit unb Energie

aller JDrgane ift alfo baS unmittelbare Ghrgebniß ber roiUfür)^

liefen ^Bewegung, unb wdcbft mit berfelben, fo lange lefetere

tiid&t i^r natürliches 9ttaaß überfchreitet, unb baburch bie .Kräfte

erfch6>ft. £)a nun jener ÜÄifchungSwechfel baS eigentliche

Siefen be$ plaflifchen $roceffe§ aufmacht, fo ergiebt ftdt) hier*

auS ganj oon felbjr, baß legerer im innigen Söerhdltniffe &ur

©umme ber willführlichen Bewegung ffeht, unb baß biefe

formt ben Regulator beS bilbenben ßebenS abgiebt. £>iefer

außerorbentlich folgenreiche <5afe lehrt alfo, baß bic WlutUU
thdtigfeit im gewiffen ©inne ben (Sharafter beS ganjen ßebenS

befiimmt, wenn fie auch threrfeitS oon bem öfteren Söalten

be$ 9?ert>enlebenS abhängig ijl, unb lefetereS eigentlich bie

Harmonie unter allen gunetionen vermittelt. SBieberum muß
ich mich Auf einige 2lnbeutungen befchrdnfen. 2Bir werben

balb bie Siothwenbigfeit eines richtigen SBerhdltniffeS ber $Blut*

menge ju ben Organen, unb bie ittachtheile fennen lernen,

welche aus ber SSollblüttgfeit entgehen. Severe ^bitttt aller*

bingS bie <5infd)rdnfung ber Ernährung, welche aber oft nicht

hinreicht, baS Uebermaaß an S5lut gu entfernen, wo$u &or

OTem frdftige SttuSFelanfrrcngungen gehören, ba ftc mit einer
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ftärferen Gonfumtion beS SBlutS nothwenbig verbunben ftnb,

unb fomit bcn Ueberflufl beffelben leidet unb fchnell ^tnweg«

fchaffen. ©ehr fchdblich ift baher SErdgheit bcr ^Bewegungen

bei UeberfluB an Sölut, welches bie £)rgane unmittelbar $u?

fammenbrüeft, unb baburch ihre 3$ätigfeit lahmt. 2Me§ SD?tgs

tterhdltnif* fünbigt ftch ^duftg burch fchlaffen, aufgebunfenen,

oft mit gett überlabenen £abitu§ be§ JtorperS an, bagegen

berfelbe bei binreic^enber SföuSfelbewegung ein jhaffeS, berbe*

gleifch erhalt, woburch eine dlmliche SBefcbaffenheit ber übrigen

JDrgane, unb fomit ihre £auglid)feit ju au$bauernber Zi)ati$:

feit angejeigt wirb.

3n unmittelbarer SBerbinbung hiermit fleht bie SJflifchung

be§ SBlutS fclbft , weldjeä au$ mannigfachen SBeftanbtbetlen

jufammengefefet, oft ein febr »erfchiebene* SBerhdltniß berfelben

ju einanber jum großen SJlachtheil ber 2{)dtigfeit ber Drgane

barbietet. SJcan pflegt ba8 SBlut ein ffüffigcS gleifch, unb

umgefehrt lefctereS ein fejteö SBlut ju nennen, worau§ fchon

bie große tfehnlidtfeit ihre§ chemifeben (SharafterS erhellt, »eibe

ftimmen faft immer in biefer 5Bcjie^ung mit einanber überein.

©inb bie SttuSfetn burch ^inreiebenbe Uebung frdftig auSge*

wirft, fo jeigt auch baS iölut ein richtiges Sßerbdltntß feiner

SBeftanbtheile, e$ ^at ben gehörigen ©rab feiner ßonftftenj unb

gdrbung, enthalt bie richtige Spenge ©ilbungSfloff, unb be*

wirft baburch jeneä gefunbe, frtfehe Kolorit bcr Qaut, jumal

im ©eftd)t, woran man meijtentheilS fchon auf ben erjfen

SBlicf bie vortreffliche £eben$oerfaffung erFennen fann. ©inb

bagegen bie 9ttu§feln auS Untydtigfeit erfchlafft, abgemagert,

fo wirb aud) baS S3(ut wdfferigcr, armer an 9cahrung§ftoffen,

bleich von garbe, welche ftch in bem franfen Seint be$ ©e*

ftchtS fogleich auSfpricht. £>hne in weitere Einzelheiten b^*5

über einzugehen, beute ich nur barauf hin, baß bie richtige

S5lutmifd)ung eine ber t>ornehmf!en ©ebingungen ber ßebenS*

thdtigfeit ifl, weil lefetere nur in bem Sttaaße erfolgreich t>on

©tatten gehen fann, als bie wirfenben £>rgane au§ bem ihnen

jugeführten SSlute unmittelbar ben SSerluf! an ©ubjlanj er-

fefcen fonnen, welches bei einer fehlerhaften S3lutmifchung.

nicht im vollen Sflaaße gefchehen fann. 3()re 3?e(Iauration

wirb baher im (enteren galle beeinträchtigt, unb hieraus erfldrt

20*
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c§ fic$, bafj eine ungenügenbe «föuSfelthitigfeit burch tyren

na^eiligen (Sinfluf? auf bte S3lutmifcbiufg öroßcnt^ettS ben

©runb $u ben jabllofen .Kraßheiten legt, weld>c ihren Ur=

fprung in einer mangelhaften 9?efrauration ber Organe firtben.

SBBenn wir ben großen tfntbeil ber sDUiSfelttydtigfeit an
ber SBefcr/affenbett be§ 33lut3 auf feine urfacbltcfyen 33ebingun=

gen jurüeffübren, fo ergiebt fieb, baß babei bie 2fb*.unb üu&
fonberungen be§ Jl6rper§ eine große 9?oUe fpielen. SBir ^aben

früher gefeben, baß lefetere ihre S5e(limmung barin ftnben, bie

bureb ben EebenSproceß jerfefeten fÖhfcbungStbetle, welche au$

benJDrganen in baS SBlut jurücfgefebrt ftnb, uon lederen wies

ber $u trennen tmb auf mannigfachen SBegen auö bem itors

per ju entfernen. 3u biefem 3n>ecf bienen bie 2Cu§bün|tuna.

ber fcungen, ber £aut, bie Ebfonberungen be$ ttrinö unb ber

©alle, einiger anberen minber wichtigen AufwurfStoffe nidbt

%u gebenfen. 9tur wenn jene Bbfonberungen tjolljtdnbig erfoU

gen, vermögen ftc auch ba$ SBlut ganj t>on feinen t>erbraudb=

ten :83c(ranbtbeilen ju befreien, unb baburd) feine natürlich

jur ©efunbbeit unentbehrliche üttifebung 5U erhalten, bagegen

im entgegengefefeten gaHe ba§ Sölut nicht ^>inretdr;enb von ben

2Cu§wurfSftoffen gereinigt wirb, unb baher eine fehlerhafte Ste

fchaffenheit annimmt, welche bie materielle ßebenS- unb SBil--

bungöquelle betreffenb, notbwenbig fehr üble Solgen nach ftct>

jieht fcefetere treten unmittelbar in ben manmgfacbften

rungen ber gefammten ßebenStbätigfett auf, unb bewirren oft

genug ben unwrmeiblicben Untergang berfelben. £)ie willführ«

liehe ^Bewegung iji nun ba$ frdfttgftc SMtttel, bie Reinigung

beö S3lut$ bureb bie 2(bfonberung§organe $u bewirken, ba ftc

baffelbe mit t>er(tärfter JSraft in lefetere hineintreibt, unb fte

fomit in erhöhte SEbdtigFett tterfefct* 2tm auffallenbjten giebt

ftch bieS bei ber #autauöbünfrung $u ernennen, welche unmits

telbar burch jebe SföuSfelbewegung beforbert wirb, ba lefctere

ba$ S3lut reichlicher in bie #aut txäbt, unb fomit in lefetever

eine erhöhte ßeben6tbätigfeit anfacht 3n fofern fann man bic

©pmnafiif ba$ grünbltd;jre Heilmittel gegen jene Anlage ju

Rheumatismen nennen,. welche in einer fchwachen, verweichlich

ten, mangelhaft abfonbernben $aut begrünbet, fofört Anfalle

jenes fd;mer$bafteit itctoll hervorbringt , wenn bie tfuSbünftung

Digitized by Go



Guttut beS 9&cu$felft)|tem$. 509

burci> geringfügigen $emperaturwed)fel unterbrochen wirb, <£ben

fo tragen bie SeibeSübungen unmittelbar ba$u bei / bie tttbfom

berung ber ©alle in ber ßeber unb be$ UrinS in ben Bieren

ju befdjleunigen, unb pe bieten oft genug ba§ allein wirf-

fame Heilmittel bar, bie frocfenbe £l;dtigfeit biefer 7lbfonbe=

rungSorgane wieber in gehörigen ©ang ju bringen, unb bie

JtranfReiten $u befeitigen, welche au$ biefem fanget entjtan--

ben waren.

SBon bem (Einfluß ber SWuSfelbewegung auf bie Söärmes

entwicfelung wirb am fcfyicflicfyften bei ©efegenfyeit ber QauU

Pflege bie Sfebe fein, unb über tyre wo^lt^dtige SBirfung auf

SSeforberung be$ ©djlafS ift fdjon früher (§. 19.) ba$ 9cot&:

wenbigjte bemerft worben.

£)ie Kultur ber SDcuSfeltfjätigfeit burcfy bie ©pmnaftif fann

aB ein oiel $u umfaffenber ©egenflanb l)ier nicfyt bargeftellt

werben, unb idt> behalte e$ mir vor, fte in einer eigenen

©djrift abjufjanbeln.

*
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Sedjöter JUfdjnitt.

(Kultur fceS bildenden Sebent

§. 30.

©orcriitnerunßctt.

Tiuxä) alle biS&ertgen ^Betrachtungen ijt ber tjolljtänbige

SöeweiS geführt Worten, baß bie ©eele burdj naturgemäße S3e=

ftimmung be$ bewegenben gebend alle SBorgänge be§ bilbenben

ju einem geregelten 33erbältnifj gehaltet, imb fomtt baS fytxx*

fdjenbe 9>rtncip beffelben barjMt. 3n biefem ©nne liegt ba;

t)tx eine bocbwicfytige SQ3ar>r^cit in bem tfuSfarud) beS getjtret=

$en 2)uboi$: bie SWebijin t ft if>rem Söefen nad> eine

moralifdje 2Biffenfd)aft, unb glücflid)erweife jtefjt

bie Slftoral nidjt in äöiberfprud) mit ber £>iätettf,

fonbern fie tritt mit i t>r ftetS in Uebereinjlim-

mu ng *). Seber äweifel, welker gegen biefe ©runbanfctjauimg

be$ £eben§ erhoben »erben fönnte, laßt fld> leicht baburd) be5

feitigen, baß in Ermangelung eines ftttlidjen ©elbjibewußtfeinö

jebeS Sftaafj unb SSerbdttnip im ©ebraucb ber Gräfte feblt,

woburd) ba§ bilbenbe fceben im geregelten ©ange erhalten wer*

ben muß. 2>enn bie fämmtlicben finnlidjen ©efüfyle, weld>e

bem 3Kenfcf)en bie S3ebürfniffe beS JtorperS anjeigen unb tr)n

$u beren S3efrtebigung antreiben, fmb ben jablreidjjten $äu-

fd)ungen unterworfen, welche ju oerberblicben.Sttißgrtffen SSer-

anlaffung geben müfl"en, gegen weldje felbjt ein bem Enfcbein

nacfy völlig um>erborbener 9taturjujlanb, in welkem ein SSolf

lebt, nid)t fcfwfeen fann. erinnern wir un$ 5. 83. ber mei5

jterijaften ©Filterung, welche Sacituö t>on unfren ©tamm=

1) JDufeoi* üfeer baß SBcfen unb bie gtünbttdje Teilung ber £ijpod)onbrie

unb £t>jtcne. 2Cu* bem gtaniöftfe^cn oon Steter. S3ertin 1840.

©. 383.
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Altern, ben alten ©ermanen, gegeben tyat, fo mtfcben ftd) un=

ter bie großartigen 3üge t>on ebler ©itteneinfalt unb riefen*

^after körperhaft bocr) auch bie üerberblicbften ©ebrectjen, weU
d)e in ben 2Cugen beö unpartt)eiifd)cit DenferS ba$ ihnen t>on

auöfcbweifenber 33erebrung gewollte £ob fefjr einfdjrdnfen müf*

fen. Die 3ufammenftellung einiger jerjrreuten 33emerfungen

be$ SEacttuS über fte liefert ben (färben 33ewei3 bafür:

„SBenn fte nid)t in ben krieg jteben, bringen fte siele

Seit mit Sagen, mebr noch im Müßiggänge ju, bem (Schlafen

unb ©cbmaufen ergeben. Die £apfer|ren unb ©treitbarften

txtibcn 9tid)t$ : bie ©orge für #au$ unb £eerb unb gelb bleibt

ben grauen, ©reifen unb ben Un&ermogenbften ber gamilie

überlaffen; jene brüten f)in. ©eltfamer SSMberfprucb ber 9ca-

tut, baß biefclben Menfdjcn fo fel)r ben Müßiggang lieben unb

bie 9?u.be Raffen. — Die allgemeine STracr>t ijt ein 9f ocf mit einer

©pange, ober in beren Ermangelung mit einem Dorn juge=

macht ; im Uebrigen unbebecft liegen fte ganje £age am beerbe

unb am geuer. — £ag unb 9?ad)t ununterbrochen fort ju

$ed>en ijt feine ©djanbe. £duftg entjteben, al§ unter SBetrum

fenen, 3dnfereien, bie feiten mit ©cbmdbworten, öfter mit

SBunben unb Sobtfcblag enben. — SBolIte man ber SErinflufr

wiüfabrenb, ihnen r)evbctfd?affen , fo \?iel fte begeben, jte wür=

ben eben fo leicht burcb tfuSfcbweifungen als burcb SBaffem

gewalt bejwungen."

Da fajt ohne Ausnahme bie im fogenannten Ur$ujtanbe

lebenben 83öl?er, welche wir burd) bie 33erid)te neuerer 9?ei;

fenben fennen gelernt höben, gan$ biefelben ©d;attenfeiten be$

(SfyarafterS jeigen; fo laßt ftd) l>tcrau6 mit ©icberbeit auf eine

«Raturnotbwenbigfeit fließen, welche ftd) auch fefjr leicht aus

bem Söebürfniß aller Menfcben nach mdd)tigen Aufregungen

erfldrt, bem bie fd)lid)ten Dcaturföfme nur auf eine fer)r rohe

unb mangelhafte üfikife ju genügen wiffcn. krieg, Sfagb unb

höd)jt einfache fociale 8Serl)dltniffe nehmen nur einen »erhalt-

nißmdßig fehr geringen Ztyil ber 3eit in Anfprud); bie übrige

ijt leer an fpannenbem ^ntereffe, unb fallt baber bem Müßig;

gange anheim, beffen brücfenbe, Idhmenbe Langeweile nur burch

ben ©enuß beraufchenber ©etrdnfe t>crfd?eud)t werben !ann, 51t

benen eine um fo größere S3egierbe entbrennt, je häufiger nach

Digitized by Google



312 ©eistet Xbfd&nitt.

martialifeben ttnftrengungen bcS Körpers eine gewiffe Crrfcblafc

fung jurürfbleibt. WleS btc6 bdngt fo notbwenbig aufammen,

baß noeb jefet bie »on bem eblen SacituS Angeworfene S3e-

merfung, beren praftifebe tfnwenbung er gewiß au§ tieffter

(Seele uerabfebeut b<*ben würbe, nämlid? ber 2Öinf, baß man
2Bilbe febr leicht ju unmäßigen tfuSfcbweifungen im Srinfen

verleiten, unb babureb unterjochen f6nne, t>on gewiffenlofen

Sdnberfücbtigen, namentlid) in 9Jorbamerifa, mit bem föreefs

iicbjien Erfolge benufet wovben ijr.

$ierau§ folgt boeb unfkeitig, baß felbji bie um>erborbe-

nen 9toturf6bne ber t>erfübrerifcben fcoefung gur S3eraufcbung

niebt »ibcrfle(;en f6nnen, baß fie fieb atfo niebt bureb ben gut

ßebenSerbaltung notbwenbigen Snjtinct ber 9DJdßtgfett leiten

laffen, baß fte burcbauS fein ricbtigeS SBerbdltniß gwifdjen Än«

ftrengung unb 9htbe gu treffen wiffen, unb baß fte folglicb

aueb leiblid) rettungslos gu ©runbe geben müßten, wenn niebt

ibre übrige ßebenSweife bem brobenben S3erberben (Stnbalt

tbdte. & ijr baber eine leere, wenn aueb woblgemeinte 3>b™fc

vieler £)idtetifer, baß ber 9)?enfcb in feiner Lebensführung

bureb baS natürliche ©efübl ftd? leiten laffen folle, welcbeS nie;

maß ben fixeren Sttaaßftab für SE&dttgfett, SRube unb ftnnlu

eben ©enuß barbietet, fonbern burcbauS ber ^Berichtigung bureb

eine ftttlicbe SReflerion bebarf, welcbe als folcbe nur bureb eine

bobere geiftige Kultur gewonnen werben fann. SBie &iel gro=

ßer muffen baber bie Sdufcbungen ber leiblicben ©efüble in

unfren »erfünjtelten unb ausgearteten focialen SSerbdltniffen

fein, welebe unS eine Spenge tjon unnatürlichen Neigungen unb

©ewobnbeiten gum Söebürfniß gemaebt baben. SJhtr ber 9ftenfcb,

welcber feine Lebensaufgabe im b^b^^n unb wabren ©inne

gang begriffen §at, fann feine geijrtge unb forperltcbe SBerfaf*

fung mit tl>r in Uebereinjlimmung bringen; nur für ibn giebt

eS baber eine naturgetreue ©tdtetif, unb jeber S3erfucb, ihm

nacb anberweitig beflimmten Regeln baS 9ttaaß beS gebenSs

gebraucbS »or$ufcbreibeu, muß unfeblbar febettern.

2)urcb biefe Betrachtungen werben wir gugleicb auf eine

frübere gelegentliche S5emerfung gurücfgefübrt, weld;e ibrer

SBicbtigfeit wegen einer forgfdltigeren Erörterung bebarf, Sn
§.11. fübrte ich an, baß bie ©lieber beS bilbenben SebenS in
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bem engffen notywenbigen 3ufammenbangc flehen, unb eine

fpfrematifcfye JDrbnung barftellen muffen, welche eine jlrenge

Uebereinfrimmung aller Steile vorau§fefet. tiefer (Safc folgt

notbwenbig au§ bem SBefen be§ 33tlbungSgefd?dft§, beffen

Steile fo wHftdnbig auf einanber beregnet ftnb, baß ber SRan*

gel, Ueberfluß ober bie Wartung be§ einen wberblicb auf alle

iibrigen jurucfwtrfen muß. £>ie SBerbauung fann 3. 83. niebt

gef!6rt fein, obne baß für bie SMutbereitung, ben Kreislauf,

bie (Srndbrung unb 2(bfonberung bie offenbarten Üftacbtbeüe

barauö $er*orge$en. Denn alle biefe ©lieber eines ©anjen

greifen fo notbwenbig in einanber, wie bie 9?dber cineö Ubr-

werfs, welcbeS fogleid) in Unorbnung gerdtb, wenn nur eins

uon jenen fdjabtyaft geworben ift. OTe jene Operationen be*

fcieben ftcf> ndmlicb auf bie £>arfMlung be3 jum ßeben notb-

wenbigen ©ilbungSftop, welker eine 3?eit>c uon beftimmten

Sfttetamorpbofen burcblaufen muß, wn benen jebe alle übrigen

ttorauSfefet, gleichwie eine [Reibe t?on jufammengeborigen cbe;

mifdjen ?>roceffen nur bann $u ©tanbe fommen fann, wenn

ber bureb fie bel;anbclte (Stoff in jebem (gtabium feiner Bear-

beitung bie erforberlicfye Umgefialtung erfahrt. £)ie Sftatur §at

baber mit wunbevbarer 3Ökt$beit eine Selige von Sßeranffal;

tungen getroffen, bie notbwenbtge Uebereinfrimmung unter al*

len 9)roceffen beS bilbenben £eben§ ju erbalten, unb felbft un-

ter ben ungünfrigfren äöebingungcn. weiß fie ftd> mit mannigs

facben ©egenwirfungen ju Reifen, welcbe namentlicb in ^ranf=

beiten eine fo große SRolle fpielen unb beren Teilung möglicb

macben. @ben au3 biefem ©runbe \)at fie aueb baö taboxatos

. rium be$ bilbenben £eben$ fo viel als möglicb gegen unmittel=

bar ftörenbe (Singriffe ber Söillfübr beS SRenföen abgesoffen,

unb il)re notbwenbigen S3eburfniffe maebt fie mit einem 9tacb*

bruef, ja mit einem 3wange geltenb, bem fid> aueb bie größte

ßb^rafterftarfe nid)t entheben fann.

Dennocb ift au6 ben beiben vorigen TCbfc^nttten erftebtlicb,

baß ber fKenfcb bie gebern be§ bem SöilbungMeben jum ©runbe

liegenben SriebwerfS in bie &erfd)iebenfren ©rabe ber ©pan*

nung bringen, unb babureb beffen ©ang befcbleunigen , Derjo-

gern, ja in feiner ©efammtriebtung beftimmen fann. finb

baber bie wefentlicfyjien Regeln, welche ftcb aus ber Sflatur bcS
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bilbenben gebend ergeben, aufgefüllt worben, nach benett in

ben wichtigften SBerbdltniffen ber richtige ^pannungdgrab jeber

JEriebfeber bejiimmt werben muß, weil außerbem ein geregel-

tes gortfebretten ber Sebendentwicfelung unm6glich tfr, vieU

mehr (entere in ben ©runbbebingungen ber SBilbungdtbdtigfeit

in jerjtorenben ©iberjheit verfemt werben muß. Tille jene fRt-

geln laffen fid> in bem ©ebanfen jufammenfaffen, baß ber

SWenfd) in feinem gebendgebrauch ftch einen feften $lan vor;

äeidmen muß, welker ftd> $war nicht auf genaue SBeftimmun;

gen bringen lagt, wie viel man an jebem Sage effen, trinfen/

benfen, forderlich arbeiten unb ruhen foll, ba bie ©ebürfntffe

in biefer Söejiehung immerfort wecbfeln, welcher aber bod) ftet5

in bem Skwußtfein ber 9lothwenbigfeit feftgehalten werben

muß, einen möglich!* geregelten ©ang inne ju galten, von

welkem aUe (Sprünge von einem <5rtrem jum anbern fern

gehalten werben. SBer 5. S5. an jebem britten Sage ben fchwer*

fhn geiftigen Enjhengungen ftch unterbieten , eine große Zug-

reife jurücflegen unb einer völligen dtufyt ftch Eingeben wollte,

würbe aud allem natürlichen Saft unb dtt)X)tl)m\\$ bed gebend

heraudfommen, unb baffelbe ju ben auffallenbften ©egenfdfcen

unb SSSiberfprüchen jwiiigen, welche nicht ohne große Wafy
theile bleiben f6nnten. 9Jie bürfen ©egenfdfce im geben febroff

hervortreten, benn bie 9fatur forbert überall leife Uebergdnge

unb 2(bfhifungen ber 3ufidnbe, in beren Harmonie eben bie

(5c^6nl)eit unb SBollfommenbeit alle» organifchen gebend be=

fleht. 2)te Ärdfte beffelben folgen bem ©efefee ber 23ebarrltch=

feit in beftimmten Dichtungen, unb fte benfelben gewaltfam

entreißen, um fte ben Saunen ber planlofen SBillführ ju un-

terwerfen, h^ß* fte in ihrer innerften ©runblage erfchüttern.

2)ied tjt berörunb, warum eine 51'tgellofe gebendweife meiften=

tbeild einem frühen <£nbe entgegenführt, weil fte ben Jfrdfc

ten alle innere Haltung, (Sonfequenj unb Uebereinjtimmung

raubt, halb in dreeffen fchwelgt, um bafür binterbrein befto

bitterern Langel ju leiben, wovon und jeber regellofe £audbalt

ein treffenbed SBeifpiel liefert.

3nbeß foll bamit nicht ein fteifer ^ebantidmud, ein nach

ber Uhr abgemeffener gebendgebrauch anempfohlen werben. &n
folcher laßt ftch unter ben jahllofen (Sonflicten mit ber #ußetu
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weit gar nicfyt burcbfub«n; unb wer in ftarrer Gonfequenj

eine t>orge$eicbnete £eben6weife unter ben tjcrfc^tctenartigflen

tfußenbebingungen inne galten wollte, würbe wegen beö ab-

foluten SÖJißwrbdltniffeS mit ibnen ftd> mct^obtfc^ ju ©runbc

richten, (£ö t>er^a(t im ^ftfö™ 8<*n$ epen fr/ wie m
©eijligen; auf beiben Seiten walten jlvenge, untjerbrücblicbe

©efefee , aber erfüllen laffen fte ftcb*nur mit großer ©efebmeu

bigfeit unb ©ewanbtbeit, weldje biefelben ben gegebenen S3e=

bingungen anjupaffen weiß. SGBer ntd>t ju urteilen, ben we*

[entließen, notbwenbigen «Sinn nidjt t>on äußeren 3ufdlligfeiten

ju unterfebeiben weiß, um lefetere aufsuopfern, bamit er jenem

getreu bleiben fonne, bem ^clfe» überhaupt feine Regeln, ba

bie gdlle im wirflieben geben fo ja^UoS wrfebiebenartig ftnb,

baß audj bie auSfübrlicbfte £)ar(lellung fte niebt erfebopfen fann.

üud) fann bie tiefte Söerecbnung niebt alle Probleme lofen,

unb wenn man ftcb nur in ben- meinen Sagen ben regten

$lan »orjufcbreiben, unb in beffen Befolgung baS fo oft tau*

febenbe ©efubl ju beriebtigen wußte, fo fann man ftd) in jweis

fell)aften gdllen bemfelben ganj getroft überlaffen. bebtet man
in biefem @inne auf fieb, fo wirb man leidet gewabr, baß ein

mäßiger SBecbfel im ßebenSgebraucb, welcber nur bie wirflu

eben Gontrafte unb SBiberfyrücbe ausließt, dußerft ^eUfam

ift, unb jene ©efebmetbigfeit unb geiebtigfeit im gebenögebraueb

erjeugt, womit man fieb am fieberten bem un&ermeibltcben

SBecbfel ber SSerbdltniffe anfebmiegen fann. 3n biefem ©inne

ift bie a$orf<brift ganj naturgemäß, burdb welcbe GelfuS feinen

tiefen SBlicf in bie @rforberniffe bee gebend beurfunbet bat:

Sanus homo, qui et benc valet , et suae spontis est,

nullis obligare se legibus debet: ac neque medico, neque

iatralipta egere. Hunc oportet varium habere vitae ge-

nus: modo ruri esse, modo in urbe, saepiusque in agro;

navigare, venari, quiescere interdum, sed frequentins se

exercere. Siquidem ignavia corpus hebetat, laborfirmat.

Illa matoram seneetntem, hic longam adolescentiam red-

dit. Prodest etiam interdum balneo , interdum aquis fri-

gidis uti: modo ungi, modo id ipsum negligere: nulluni

eibi genus fugere, quo populus utatur: interdum in con-

vivio esse, interdum ab eo se retraherej modo plus
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justo, modo non amplius assumere: bis die poiius, quam
semel cibum capere, el Semper quam pliirimuin, dum-
modo liunc concoquat *). Sed nt biijns generis exercita-

tiom»s cihiquc necessarii sunt; sie athletici supervaeui.

Nam el intermissus propter aliquas civiles neeessitates

ordo exercitationis corpus affligit; et ea corpora, quae
more eorum repleta sunt, celerrimc et senescunt, et ae-

grotant. De mediana Hb. 1. cap. 1.

£>a baS 83erbdltni$ be$ bilbenben fcebenS jum bewegenben

feine wefentlicbe SBebeutung in ber SBejttmmung be$ festeren

für bie ^etflid - fittltd>e (Sntwitfelung ftnbet; fo laßt fleh jeneS

SSerbältniß wenigfrenS in feinen widjtigften Elementen über;

feben unb wiffenfehaftlich barjtellen, unb jur ©runblage biate^

tifcher Regeln machen, burch welche baffelbe m Uebereinfltm-

mung mit ber gretyeit be§ <5elb(tbewufjtfein$ gebracht unb er=

galten werben foll. 3n legerer ftnbet bafyer bie £>idtetif ba$

lettenbe ^rineip für alle S3orfd>riften , burd) welche ba3 bxU

benbe geben t>om bewegenben au§ geregelt werben foll; unb \)aU

ten wir nur biefe eine Aufgabe p erfüllen, fo würbe ihre

wiffenfchaftliche Gonfhuction wenig ju wünfehen übrig laffen.

©an$ anberS ifl aber ba§ SSerbdltniß be§ bilbenben Sebent $u

ben materiellen Elementen befdjaffen, au§ benen e§ ben plafiU

fchen (Stoff für bie SBilbung unb Grrndhrung ber JDrgane be;

reiten, unb baburd) bie fubftanu'elle ©runblage be§ Äorperö

erzeugen unb erhalten foll. £>enn wir treten tyet in ba$ über-

aus bunfle ©ebiet ber organifeben tyemit, welche aller wr*

bienfUicben ^Bemühungen neuerer gorfcher ungeachtet xixdfityU

lieb ber objeetwen £)eutlid;feit unb ©ewißhett ber begriffe nicht

ben entfernteren Vergleich mit ber unorganifchen Shemie au^
hält, fann nicht mein 3wetf fein, in ausführliche (Srörte*

rungen hierüber einzugehen, um bie fanguinifchen Hoffnungen

berer ju beleuchten, welche baä fchöpferifche $rincip ber orga^

ntfehen SOttfdjung außer 2ld)t laffenb, in bem G>hemi§mu§ be$

£eben§ ganj eben fo wie in bem ber unorganifchen Körper bie

fl6chtometrtfd;en Proportionen ber conftituirenben Elemente ent;

1) Sic U|ten ©emetfungen werben in bet ^folge it)re netfjifle 33cf^ran*

fung finben , ba ftc bödmen* bei Wörnern, roeldje ftete im mad^ttgftcn

Sljatenbvange (ebten, eine reCariue ©üttigfeU haben tonnten.
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beefen, unb baburch bie ©runbbebingungen beS CebenS feffjkU

len $u fonnen ftd> fdbmeicheln. <So lange eS bem CEfyemtfer

nicht gelungen tfr, auf fyntfjettfdjem 2£ege bie organifchen 9ftt*

fchungen wieber ^erjujlellen , welche er burch anatytifche $ro*

ceffe jerft6rt ^at, fo lange weber ber Sftagenfaft, noch baS

33lut, bie ©alle ober trgenb eine anbere thicrifche glüfftgfeit

eben fo rein unb toolljtdnbig burch bie Jtunjt erzeugt worben

ftnb, al§ jebeä beliebige <5alj; fo lange wirb ber innere 3u=

fammenbang jwifchen tem bilbenben geben unb ben t>on il;m

$ufammengefefcten unb wieber aufgeloften (Stoffen ein ©ebeim*

niß bleiben, welches nur in ben mehr äußeren ßrfcheinungen

beS plajlifchen ^roceffeö eine theilweife (Jrfldrung gemattet.

hieraus erwachfen nun auch für bie 3!>tdtcttf fc!>r große

SiadMette, ba fte als praftifd>c SBijfenWaft nicht auf ber

©runblage t>on $t?potbefen ruhen, unb auS ben vielfach ftch

wiberffrettenben chemifchen £fyeorteen ber Sßerbauung, 33lut*

bereitung, ber dmdbrung unb Bbfonberung feine pofttwe 'tfufs

fldrung jur geftffrtlung befrimmter [Regeln fd?6^>fen fann. (5S

unterliegt allerbingS feinem 3weifet , baß bie verriebene 33es

fchaffenhett ber (greifen, ber eingeatmeten ßuft einen fetyr we*

fentlichen Einfluß auf baS SöilbfngSgefchdft unb baburch auf

bie gefammte gebenStbdttgfeit ausüben, unb man t)at in biefer

S3ejiel)ung ein faft unermeßliches Material gefammelt, welches

aber jum größten &r)?il unbrauchbar ijl, ba un§ noch ein

fieserer fritifcher Sflaaßftab $u feiner ^Beurteilung fehlt. SBenn

5, i8. bie alteren £idtettfer jeber einzelnen 6peife ganj eigem

thümliche Crigenfdjaften beilegten, unb ftch in ein enblofeS 2>t*

tail über ihren Sftufcen unb (Schaben einließen; fo vergaßen fte,

baß bie afftmilirenbe Jtraft beS JtöryerS jene SBerfcfyiebenljeit

fcum größten ^^eti neutraltfirt, baß ber SIRenfch nur auS 9loth

ftd) auf eine einzelne (greife befchrdnft, fo baß beren SGBirfung

auf ben Körper voUfldnbtg in bte (Srfchetnung treten fonnte,

o^ne von bem ©nfluß anberer Reifen mobifteirt ju werben.

3n einem folgen feltenen galle macht ftch aber nicht bloS ber

Sftachthcil einer auSfchließltcben drndbrungSweife geltenb, welche

ber 9>iatureinrid;tung beS Üttenfchen burchauS wiberfhebt, fon*

tem e$ wtrfen bann auch noch üd* anUxt ungünftige 23ebim

(unaenjufam.nen, 25. bie flechte Sßitterung, ^ welche mri«
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flent^etlö burch SRißwachS eine £ungerSnoth veranlaßt, bie fte

begleitenben beprimirenben ©emüthSaffecte u. bgl. Eben fo we*

nig brauten fte in tfnfcblag, baß biefelbe (Steife einen ganj

t>erfd)iebcnen SBerth nach bem wechfelnben äufranbe beSfcebenS,

nach feiner tnbtoibuellen S3efonbcrr>cit, nach ben 3ahreS$eiten

unb nach melen anberen 9tebenbebingungen t>abtn muß. $flit

einem Söorte, bie 8Scrf>a(tniffc ftnb ^ier fo überaus compltctrt,

baß fte fiel) niemals ganz überfein (äffen, unb bafjer nothwen--

big SSeranlaffung jif ben entgegengefefeten 2Cnftd>ten geben.

£)aburch wirb allerbingS bie 5Bahl im ©enuffe ber (Speifen

fehr erfdjwert, unb wir würben unS in nicht geringer SBerle*

genfjeit befmben, wenn ftd> nicr>t auS großen (Summen t>on

Erfahrungen wenigjrenS einige ^entlieh allgemeine fixere (Sdfee

ableiten ließen, unb wenn nicht baS ßeben auch in äBe^ug auf

bie ^laflifd^en SBerhdltniffe eine große (Selbjtjtdnbigfeit geltend

machte, um auS ben bargebotenen SftahrungSfroffen bie fjeUfas

men Elemente ficf> anzueignen, bie fchdblichen *on ftch &urücF*

juftoßen, ja burch ©ewofjnheit bie offenbar fchdbliche, felbft

giftartige Söefcfyaffenfjeit einiger (Stoffe ju neutraliftren.

(So wel erhellt alfo auS bem SBorfjergefyenben , baß bie

£)tdtetif in biefer 4?inftd)t eine Aufgabe ju lofen l)at , beren

überaus großer Umfang in bem engen 9?aum biefer (Schrift

Feinen 9>lafe ftnben fann, baher wir unS auf eine tfuSwahl

ber allgemeinen ^Beziehungen befchrdnfen müffen, welche ftd>

leichter in eine übcrftrbtltcbc £)rbnung bangen (äffen. SBir Hn»

nen baher auf eine genaue 2öürbtgung ber chemtfer/en &ualitd*

ten ber ©toffe, welche ber Jt6rper fid> affünilirt, nicht einge*

hen, fonbern müffen unS bamit begnügen, baS SBtrfen feiner

afftmilirenben Jtraft, in wiefern biefetbe mit feiner freien be*

wegenben Sftdtigtett in Uebereinjrimmung gebraut werben fann,

etwas ndher tnS tfuge ju faffen. 3n biefer SBejiehung gefrat*

tet nur bie SSerbauung unb bie J&autthdtigfeit eine leichtere

Ueberftcht, auf welche wir unS baher befchrdnfen wollen. Es
wirb mir bei ber großen SSerwicfelung ber barjufiellenben SBer*

fcdltniffe nicht jum öorwurf gereichen, wenn ich gelegentlich

einige fünfte berühre, welche eigentlich nicht in bem eben be-

zeichneten Greife gelegen ftnb.
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§. 31.

sVftcflc bcr &crtattttng.

2)a jebc organifche Zt)at\$h\t nur in ber ©efammtheit if>«

rev ^Beziehungen ju ben übrigen £eben$t>errichtungen grünblich

begriffen werben fann, fo war e§ nothwenbig, bei ber (5ultur

be§ Zewens unb 9ttu$Felfyftem§ auch be$ 5Bcrr>dUntffeö tl>rcr

SEfyätigfeit $u ber SBerbauung ju gebenfen, unb einige wichtige

Regeln für bie Pflege ber lederen aufeujreUen , welche fytt

böcbftenS anbeutenb wieberl;olt werben fonnen. «Namentlich

muß ich mich auf bie früheren Erörterungen über ba$ ©runb;

gefefc, nach welchem bie Kultur jebeS IDrganS geleitet werben

muß, begehen, in fofern baffelbe nur burch 2Cnftrengung $ur

vollen dntwicfelung feiner Jtraft gelangen fann, unb eben be§s

halb in berfelben nicht burch gleichzeitig gefreigerteS SSBirfen am
berer Organe geftört werben barf. (53 laßt ftch ohne lieber-

tretbung bie ^Behauptung aufteilen, bafj bie SKebrjaljl ber übers

au§ zahlreichen 33erbauung§befd)werben, burch welche ber ®e*

funbfjeit unb bem geben ein unglaublicher Abbruch getban wirb,

in ber SSernad?ldf(Tgung jener ©runbregel ihren Urfprung fim

bet. 5ttan fann fid) beim ©enufj ber Reifen fehr fciel erlau;

ben, wenn man fleh nur $u it>rcr SSerbauung bie nötige, burch

feine anberweitige Bnftrengung unterbrochene &it gönnt; an*

brerfeitS fdjüfet ba$ forgfdltigfte Abwägen unb bie ferupulöfeffe

tfuSwafjl ber Stärkungsmittel nicht gegen bie fdjwerften Jtranf;

Reiten be6 SflagenS, wenn man ihm fein Stecht ftreitig macht,

wdhrenb ber SSerbauung ben <5trom ber freien SebenSthdtig:

feit »orjugSweife an ftch ju jtehen, um bamit bie ihm aufs

erlegte Arbeit ju ©tanbe ju bringen.

£ie Pflege ber jDrgane beS bilbenben ßebenS, alfo auch

be§ ÜRagenS, unterfcheibet ftci> barin wefentlich &on ber Kultur

be$ Otersen * unb SÖcuSfelfpftemS, baf erflere burdjauS nicht auf

eine unbegrenzt fortfehreitenbe Crntwkfelung ber Jtrdfte gleich*

wie lefetere berechnet fein fann, fonbern in t>erhdltnifmdf*ig

enge ©renjen ftch abfcbliefjen rmrß. SBenn auch *>k förderliche

Arbeit ein größeres SDcaaß t>on 9cahrung$|roff erheifcht, als bie

überwiegenb geiflige &f)att$U\t, fo wdchit boch au<h bei erfterer

baS SBebürfntß ber epeife nicht im gleichen SSerhdltniß mit ber

2Cnfirengung , fo baß 5. fß. Semanb, welcher täglich 6 3Retifl||
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auf einer gußreife jurücflegt, breimal fldrFere 9J?af>läeiten fyaU

ten müßte, als ein tfnberer, weld;er tdglicfy jwei leiten ge&t.

2(tlerbing§ erfolgt bie (Sntwicfelung ber 2eben§tr;dttgfeit nur an
bem ©toffwed)fel ber Organe, aber e§ finbet äwifdxn ber

(Summe beiber burcfyauS nidjt ein fo abgemeffeneS SSerfyältniß

Statt, wie bei ben ^pfifd) - d?emifd?en ^roceffen, wo man j.

ba§ SWaaß ber erzeugten Sßdrme nad) ber Spenge be§ t>er5

brauchten SSrennjlop berechnen fann. SBielmefjr mad)t auc£

barin baS Seben feine (|igentf)ürnlid)feit geltenb, baß feine Ärdfte

in einem t>6r)ercn Söerfjdltntß ftd> jteigern, als bie tlmen $um
©runbe liegenben ^lafttfc^cn ^roceffe; ja man fann e$ al§ 3?c=

gel aufteilen, baß bie Energie ber Ärdfte am größten ijt, wenn

fte einen t>erl;dltnißmdßig geringen tfuStaufcb ber Stoffe im

tätigen £)rgan erforbern. (3:6 tft GrrfafjrungSfafc, baß bie t>ofc

frdftigjten, bauerfjafteffrn flttenfdjen nicfyt bie jrdrfjfen (£ffer

finb, baß tyr berber, gebrungener Körperbau, namentlich ir)re

ftraffen, nur t>on wenigem gett umlagerten 9ftu§fetn nid;t um
fo mel an ÜRaffc ba§ ßeibe§gewid)t fdjwdcfjerer 9ttenfd)en über*

treffen, al$ fie ifmen an £l)dtigfeit uberlegen ftnb. 2Bir fom

nen freilid) baS ©runbt>erf)dltniß jwifdjen Jtraft unb Stoff

auf feine matfyemattfd) genaue 33ejtimmung bringen, ba baf*

felbe wegen ber großen domplication feiner elementaren SBebtn*

gungen jtd) nid)t in feiner ganzen 2lu$bef)nung überfein laßt;

inbeß gef)t bod) au§ allen tiefen ^Betrachtungen fyerüor, baß

bie Pflege ber SSerbauung nid)t auf eine unbegrenzt fortfdjret*

tenbe Qmtwicfelung berfelben berechnet fein barf, unb jwar au§

bem einfachen ©runbe, weil babei ein foldjeS Uebermaaß be$

«Bluts als beS SMlbungSftoffS erjeugt werben würbe, baß ber

mit tf)m überlabene Körper balb $u ©runbe gefjen müßte.

gaßt man biefe Sdfee im allgemeinen Sinne auf, fo be*

jeidmen fte jugleid) bie SRangorbnung ber btdtetifdjen ßefyren

nad) tfyrer wefentlidjen SSebeutung. 9tur bie X\)äti$U\t ber

9tert>en, ba fte ben SErdger beS geijligen SßirfenS abgiebt, um*

faßt ben hofften, abfoluten Selbfowecf beS ßebenS, bem alle

anberen SSebingungen beffelben fo fd)led)t&in bergeftalt unter*

georbnet werben müffen, baß fte in ber (Sntwtcfelung ber erfre*

ren tyr SDtaaß, tyre SBeftimmung, tfyren 3ufammen&ang, tf)re

Siegel ftnben müjTen, Sie SRuSfeln bilben ein 4?ülfSorgan ber

Digitized by Google



Guttut beS bilbenben gebenS 321

Nerven, bcren SBirfen jte mdcbtig beforbern, unb in fofern er*

gdnjen, als in i^rer SSetbdtigung baS ©emütb eine epbdre
ber Äraftdugerung ftnbet, welche bie Nerven allein tym ntd>t

barbieten; baber muß aueb bie «JKuSfelfraft in fo weiter 2CuS*

bebnung culttoirt werben, als ftdt> irgenb mit bem bureb bie

Nerven reifen tirten £aupr$wecf beS fcebenS vereinbaren lagt,

womit folglicb burcbauS feine gewiffe ©renje ber wtllfübrlicben

Bewegung abgejlecft ift. Das reprobuetive geben, alfo aueb

bie IBerbauung, bat bagegen burcbauS feinen eelbfowecf, alfo

aueb in ftcb fein SKaaß, fonbern ftnbet bieS nur in bem §Ber*

bdltnig ju ber freien, felbftbewußten Sbdtigfeit, ba nur fo »sei

plafrtfcber (Stoff f>crbetgcfd>afft werben foll, als $um SSonjtat*

tengeben ber lefeteren erforbert wirb. 3ebeS Ueberfcbreiten beS

auf biefe 2öeife vergejeiebneten Haages, alfo jebe über baf-

felbe ftnaut getriebene Pflege beS reprobuetiven fcebenS unb

feiner Organe ift febon wibernatürltcb unb wirb babureb notfc

wenbig jur JtranfbeitSurfacbe.

3e notbwenbiger inbeg nadb biefen SBemerfungen bie Ste

fcbrdnfung beS mit ber 23erbauung beginnenben plaftifcben $ro*

ceffeS auf ein, ber (Summe beS bewegenben fcebenS genau ent*

fprecbenbeS 50?aaß ift; um fo mebr muffen wir eS bebauern,

tag wir fein untrüglicbeS Littel jur 83eftimmung beS lefcte*

ren beftfcen, fonbern bag wir uns mit einer aus fer>r verfebie*

Neuartigen Elementen jufammengefe^ten 2BabrfcbeinltcbfeitSrecb=

nung begnügen muffen, bei welker wir burcbauS niebt gegen

Mißgriffe mannigfacher Zxt gefebüfet ftnb. <5ine forgfdltige <£t>

ärterung biefeS widrigen ^afceS mug ber gefammten Didtetif

t>er~(5rndbrung jum ©runbe gelegt werben, ba beren GEbaraf*

ter ttomebmlicb bureb bie Spenge unb SBefcbaffenbeit ber genof*

fenen Reifen beftimmt wirb, unb fomit völlig von ber äBill*

fübr beS SOfenfcben abbdngig ift. SBürbe lefetcrer eben fo, wie

bie £l)im, welcbe immer nur bie tbnen jutrdglicben SRabrungS*

mittel, unb jwar in ber genau erforberlicben Spenge verjebren,

t>on einem ftd>cr leitenben 3njtincte beberrfebt; fo ließe ff(b bie

SBefriebigung beS (enteren als bie völlig auSreicbenbe bidtetifebe

«Kegel bekämen, welcbe jebe weitere tlnterfudjung burcbauS

ttberflüfftg maebte. *2lber ber2typetit, in welcbem ftcb baS 9}afc

rungSbeburfnig unmittelbar austriebt, (lebt in fo gar feinem
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genauen Serbdltniß ju legerem, baß er, von befonnener 9?e;

jlerion niebt geißelt, au ben auffallenbfren Srrtbümern verlet-

tet. SSielc £>idtetifcr ftnb in ber Sdufdmng befangen, baß

man baS ftnnlicbc ©efül;l nur auf feine natürliche 'tfeußerung

äurücfyufübren brauche, um unfehlbar baS 9?ed)te &u treffen;

wir bflbctt aber febon im vorigen §. gefeiten, baß bie wilben

e6l)ne ber 91atur fafl inSgcfammt eine Neigung ju auSfebroet--

fenben (Sinnengenüffen b<*ben, benen fie um fo lctd>tcr ftcb ex-

geben, je weniger tbr ©emütb wn ebleren Sntereffen befeelt

wirb. £>aju fommt, baß fte feinen geregelten #au$balt füb :

ren, unb wenn ibnen bureb Ungunft ber äußeren Sßerbdltmjfe

ber <5peifevorratb ausgebt, oft ju einem verlängerten gajren

genötigt ftnb, für beffen ßntbebrungen fie bureb unmäßiges

(Sebmaufen ftcb fcbabloS gu f?altcn niebt ermangeln, fobalb Sagb

unb gifeberet ergiebig ausgefallen ftnb. £>iefer SBecbfel von

Langel unb Ueberfluß an 9cabrungSftoffen febabet ibnen bei

ibrer einfacb vol)en ßebenSweife weit weniger, als eS bei ver=

feinerten SDcenfcben ber §atl fein würbe, beren mebr vergeU

fügte unb &u complicirten SSerbdltntffen entwicfelte ßebenStbd*

tigfeit burd) folebe @rtreme von Ueberfluß unb fanget tief er-

febüttert wirb. 2öenn alfo nid)t einmal bie SBilben an bem
Appetite einen ftd>er leitenben 3njtinct b^ben, wie viel weniger

fann berfelbe bei benen bafür gelten, welcbe bie fegenSreicben

§Bortbeile ber Gtvilifation mit fo $ablreicben 9cacbtbetlen verFün=

ftelter, ja naturwibriger (Sitten tbeuer genug erfaufen muffen.

£>te Erfahrung lel;rt, baß etbifebe £>eclamationen gegen ben

£uru3 ber STafelgenüffe nie einen bebeutenben Grrfolg gebabt

baben, obgleich ibre verberbltcben SBirf'ungen nur all$u fef)r in

bie tfugen fpringen. Um wie viel febroiertger muß e$ baber

noxb fein, bem Söeweife eine allgemeine ©eltung $u verfebaffen,

baß "felbft bei &ermeibung aller eigentlichen ©cbwelgerei, ja

felbjl bei einer frugalen ßebenSwetfe boeb im ©enuß ber Rei-
fen oft beS ©uten $u viel getban, unb babureb ber ©runb
vielen Uebeln gelegt wirb. Die Sättigung beS £unger$ ijt mit

einem fo lebhaften ftnnlicben 2Bol;lgefül;l verbunben, baß bieö

SBebürfniß meiß in einem $u reicbltd;en ^aajje befriebigt, eben

babureb aber ber SRagcn 511 einer übermäßigen ^b^iöfeit an-
geptrengt wirb, welcbe ftcb burd; taS ju bduftge entfielen eines
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ftarfen 2Cp^>cttt6 äußert. 3n ber Sugenb crl^ctfd>t bie rafd)

fortfdjrcitenbe Grntwicfelung beS JtörperS, wöbet eine ungemein

große Spenge von S3ilbungSftoff verbraucht wirb, einen eben fo

frarfen (Srfafc beffelben; eine 9?cit;c von 3af>ren ^inburd) wirb

baher ber ©enuß reichlicher unb hduftger 9ttaf>laeiten jur ange*

nehmen ©ewofmheit, in welcher ber reifere Sföann ftd> fo fei*

ten einfchrdnft; er will ebenfomel, oft noch mehr effen, als

in ber Sugenb, obgleich ftm 9tahrungSbebürfniß wirflieh weit

geringer geworben ijt. föon gehduften SBerufSgefchdften auS=

ruhenb, verweilt er um fo lieber unb langer bei ber £afel,

wenn er faft nur an berfelben ftch von feiner gamilie umgeben

fteht, unb feine ©attin forgt burch fdbmacfhafte ^Bereitung ber

(Bpeifcn, fo wie burch 2CuSwahl von Lieblingsgerichten bafür,

baß fein ©enuß recht vollftanbig werbe, ja ftc fühlt ftch an *h5

rer dh^ gefrdnft, wenn ben gefüllten ©chitffeln nicht tapfer

gugefprochen wirb. <5rfchlafft ber Sttagen unter ber ju großen

SBürbe, fo bienen ©ewürje, unter allen möglichen gormen ben

©peifen beigemifd)t, baju, ben Appetit ju febarfen, unb bei

fejllichen ©elagen, welche ju bem Ueberfluß ber täglichen 9iah*

rung noch ein beträchtliches Sföehr hinzufügen, leijten gefchiefte

^oche fafl baS Unglaubliche, burch ftnnreiche Kombinationen

pifanter ©erichter bie ©dfte ju einem SBetteifer im ©abefc

gefechte anjufpornen, als gälte eS, ben ^Blutmangel eines t)alb

^erhungerten mit einem 9Me ju befeitigen. SBie SBenige wi-

berjkhen tiefen tdglid) wieberfeljrenben Socfungen, welche um

fo verführerifdjer ftnb, als ihre Stachthcile unmittelbar gar nicht

hervortreten. Denn nur aHmdhlig fchleicht ftch Vollblütig*

feit ein, unb wenn bereits alle Ebern mit S3lut überfüllt ftnb,

arbeitet ber SWagen noch rüjlig fort, unb unterhalt baburch bie

SEdufduing, baß von ihm baS allgemein empfunbene Ungemad)

nicht ausgegangen fein fonne.

SBir müffen eS baher als allgemeinen ©runbfafc auSfpre-

chen, baß fclbjt ber fogenannte gefunbe Appetit, beffen SScfrie^

bigung burd)auS mit einem jtnnlichen SBohlgefühl verbunben

tjl, in unfren bermaligen ßebenSverhdltniffen gar nicht mehr

als 9flaaß|tab beS ^abrungSbebürfniffcS bienen fann. <£elb(t

unter ber nur feiten ju red)tfertigenben SSorauSfcfcung, baß er

buvch feine falfdje ©ewohnung an fünftlid;e Sieijung über bie

21*
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©ebühr angeregt werbe, würbe er fchon im Sttißt>crI>dCtniß jutn

wirflichen SebenSgebraud? (leben. Denn bie bisherige gdn$=

liebe §3ernad)ldfftgung ber ©pmnajtif, jumal in reiferen Söh-

ren, fd>ranft ben SSerbraud) an SKabrungSjroff bergejtalt ein,

baß au* bei mäßigem 2<wetit eine ju große Spenge beffetben

eingenommen wirb, unb baber bem Jloryer gut ßajt fallen mufj.

SDieS ^aben auch einige £>idtetifer richtig begriffen, aber jur

2Cbt>ülfc für biefen Uebelftanb einen burdjauS falfdjen tfuSweg

eingefchlagen, inbem fte bie S3orfcf>rtft erteilen, mit bem(5ffen

aufzuhören, wenn eS am bejhn febmeeft. 2$ollfidnbige ©dttU

gung iji ein wefentlicbeS (Srforbermß jur Pflege ber 33erbauung,

weit ber SRagen eben fo, wie jebeS anbere £>rgan, feine Dolle

Arbeit burdjmachen muß, wenn er feine, jur Lebenserhaltung

fo unentbehrliche JEbätigfeit ganj entfalten unb bauerbaft er-

halten foU. <5S bleibt alfo feine anbere Aushülfe übrig, al§

bieäatyl ber 9Ra^ljeiten einjitfchranfen, wenn man beibe 3mät
erreichen, bem SDlagen feine »olle SSerbauungSfraft erbalten

unb jt$ gegen nachtheilige SMblütigfeit febüfeen wiH. (Sine

ftarfe siflabljeit in 24 ©tunben genügt meiftentheilS jur (ShrfüU

tung beiber 2Cbftcbten, wobei man ftd) nicht burch baS SBeben*

fen ©niger irre machen ju laffen brauet, baß ein wdfjrenb

mehrerer etunben fortgefefeteS gaffen fchwdche. Mur für Un5

gewohnte ifl baS ©efübl ber ßeere im fragen jtorenb, balb

gewohnt man fid) baran, unb fühlt fid? bann ungemein erleide

tert; ja eS giebt fein juserlafftgereS Littel, bem bureb $u

reicr)lid>c SDtahläeiten erfdjlafften SD^agen feine solle ^raft wie«

ber ju serfchaffen, als eben ein mäßiges gaflen. 9i6thigem

falls genügt ein feljr geringes üRa&l, ben nagenben junger

ju befdjwicbtigem

Aber au* baburch wirb bie SBefrtmmung beS Saaßes ber

ju genießenben (Steifen ungemein erfdjwert, baß baS 9kbrungS>

bebürfniß nach ber äkrfchiebenheit ber inneren unb äußeren ße--

benSserhaltniffe . einem fel;r großen 2Bechfel unterliegt, ©ne
ausführliche Erörterung biefeS febr wichtigen (SafeeS gebort nicht

Berber, unb eS mögen einige Anbeutungen ju einem allgemei-

nen Sßer|ldnbniß herüber genügen. 3usorber|t barf eS als be*

fannt sorauSgefefet werben, baß bie tyierifdfre, auS gleifch,

eiern, SDtilch u. bgl. bejlehenbe $oft an Spenge beS in ihrent-
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^altenen 9tal;rung8ftoff§ btc" vegetabilifcben Reifen um ein

üUle^r- unb SMelfacbeS übertrifft, baß alfo Diejenigen, welche

vorjugSweife von gletfö leben, verbdltnißmdßig nur weit ge=

tingere 9M)l$eiten galten bürfen, als biejenigen, welche ber

^Pflanjenfojt ben 93or$ug geben. 3a felbft unter ben SBegeta;

bilien t)errfd)t in biefer SBejtefyung ein großer Unterfcfyieb, unb

wenn leitetet ftd> aud) ntcbt aritbmctifcb genau beftimmen laßt,

fo fann man bod) wenigstens aus großen Summen von <£v

fabrungen approrimativ wabre (Srgebniffe folgern, welche um
gefabr bie ndbrenbe Kraft ber einzelnen 9>flan$enfpetfen bejeidj)'-

nen. 3ntereffant ift in biefer S5ejiebung ber von Sßercp unb

§Bauqueltn (snr la qualite nutritive des iilimeus compiires

entre eux, im Bulletin de la faculte de Medecine de Pa-

ris 1817. No. 4. Sßergl Lebemann a. a. £). ©. «15.) etftafc

tete 33erid)t, weld>er bureb folgenbe vom SRintfter beS 3n

nern vorgelegte grage veranlaßt rourbe: SBeldje Quantität

SBrob, Sletfd), 9faB, ©erjte, ©raupen, trocfneS unb grünes

©emüfe fann bie Spenge Kartoffeln erjefcen, worauf größtem

tbetß bie ben ©efangenen gereiften ©uppen befleben, wenn

man ba* SBerbättmß ber ndbrenben Gigenfdjaften aller biefer

©ubftan&en mit einanber vergteicr/t, um baraud eine »äffe

gum Umtaufd) biefer 9labrungSmtttel ju erhalten? £>ie £aupt;

refultate ber angebellten Unterteilungen ftnb folgenbe:

45 Kilogramme (Srbdpfel fönnen erfefet werben bureb

3 — 4 — — gleifcb unb 12 Kilogramme S3rob ober

burd)

;
15 — ift — — S5rob allein,

13 — — 9Jei3, troefene ßrbfen, ßinfen unb

SBobnen,

24 — — frifebe Grrbfen, JHnfen unb $Bol?nen,

90 — — gelbe Svüben ober Spinat,

115 — — 9iüben,

150 — — weißen Kobl.

sjflan muß eS bafjer für einen bidtetifdjen Mißgriff galten,

baß bei fejUidjen ©dmidufen ben §leifd)gertcbten ein unverbaut

nißmdßigeö Uebergewicbt über bie vegetabtltfcben Reifen gege;

ben wirb, wovon ber ©runb tbetlS in ber größeren ©cfcmacfs

baftigfeit ber erfleren, unb in tt>rer gdbigfeit, ft* auf bie
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mannigfacbfle 2Bcifc jubcretten unb mit pifanten Saucen unb

©ewürjen anrichten ju laffen, tfoeilS in t^rer leichteren S3er=

baulidjfeit $u fueben Hfl, baber fie in großen Mengen genoffen

niefct fo mel löefcbwerbe wrurfacben , al§ gleiche Quantitäten

t>on SBegetabitien. Um fo häufiger werben ober aud> nad)

folgen ©elagen bie Aftern mit einer foleben SBlutmenge uber=

füllt, baß unmittelbar banad) bie jtdrfjlen Stallungen unb

anbere Qrrfcbeinungen einer brüefenben Söollblütigfeit fid) ein=

pellen, unb einer ftrengen Crntbaltfamfeit wdbrenb ber

ndcbften Sage nötigen, wenn niebt fdrtimme Solgen eintre=

ten feilen.

(5ben fo weif e$ Seber, baß bie fcerfebtebenen Sebent

alter unb ©efcblecbter in il)rem SRabrungSbebürfniß beträchtlich

t>on einanber abweichen, worin ber ©runb fid) leiebt einfeben

lagt. SBenn Knaben wegen ber bei ibnen rafcb fortfebreiten;

ben ^orperentwicfelung eine große Spenge üon ©ilbungSftoff

nötbig haben, fo wdcbft bic§ SBebürfniß noeb bei Senglingen,

ba in ibrem Hilter }U ter eben genannten JBebingung nodb

ber betrdcbtlicbe SSerbraucb t>on plajlifcben «Stoffen bureb bie

bebeutenben 'tfnjlrengungen binjutritt. Die 'tfnforberungen ber

Statur ftnb fetcr fo ftarf, baß nur wirfliebe S3erw6bnung bur*

fehlerhafte ßrjiebung, welche bie ftnnlicben Söegierben nicht

einfd;rdnft, jum Uebermaaß verleitet unb baburch (Schaben

ftiftet. 33eim ÜJ?anne fyat bie JtorperentwicFclung bie uoHe

2fuSbehnung erreicht/ unb macht bal;er feinen neuen 3»wad^

an pla(tifd)en Stoffen notbwenbig; vielmehr nimmt ba§ 9fau>

tungöbebürfniß bei ihm naturgemäß ab, jumal wenn er bei

überwiegenber ©eijteSanflrengung eine forderlich faft untätige

ßebenSwtife führt, baher auch im reiferen Zitcx baS gajlen

weit leichter unb langer ohne Sftacbtbeil ertragen wirb, al§ in

ber Sugenb. S5ei ©reifen wirb ta§ bilbenbe ßeben fegar

rücfgängig, welches fich in bem naturgemäßen (Scbwinben te$

forderlichen UmfangS unb ©cwtcbtS beutlicb genug Herrath/

unb ba auch ^nftrengungen meijtentl;eil§ Dermiebcn werben

muffen; fo fci;rdnft fich baS SRabrungSbebürfniß in einem fo

hohen ©rate ein, baß rcicl;lid)e ^ab^eiten bie fd)limmficn

Ärantyeiten erzeugen, unb ben £ob befd}leunigen fonnen.

Dem weiblichen ©efdjlcdtfc ift auS Naturell unb (Sitte unb
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wegen intenfiv geringerer Jtorpertbdtigfeit gemöbnlid) eine an

(Sntbaltfamfeit grenjenbe SÜcdßigfeit eigen, weld;e nur Dorumers

gebenb in ber ©cbwangerfcbaft unb wdbrenb ber 3eit bc$

<£dugen$ einen (lallen Appetit aufkommen laßt. 2>nnod)

ftnb bie gdlle läufig genug, wo weiblicbe sPerfenen mit lieber

fluß an SBlut ju fdmpfen t)aben, welker mit ibren oft fo

farglicben ^abljeiten in SBiberfprud) ju (leben febeint. £>aö

9?dtl)fel tofet ftd> aber bei ber Erwägung, baß il;re £cbcn^

tbdtigfeit oft in bie engten ©renken ftd) einfd)ließt, unb

baber fa(t gar feinen SKabvungSfroff verbraud)t. bringen fte

bie Sage bei faft voUftanbiger Jlorperrube am etiefrabmen,

ober einen Vornan in ber £anb auf bem eopba 5U > f°

gleicbt tl>r fceben im pb^faNiW™ ©inne einem glimmen:

ben gldmmcben, ju beffen Unterbaltung faft gar fein £3renm

material erforbert wirb, baber felbft eine geringe 3unabme

beffelben febon einen Ueberfluß bewirrt. Sollte man l;tev bie

febon fdrglidje Erbauung noeb mebv einfdjrdnfen, fo wäre

eine wollige 'tfuSmergelung be$ Körpers uuvermeiblid); eö giebt

bann nur ein Heilmittel in einem tbdtigen, ja angejhengteu

geben , woburcr) mit bem größeren SBerbraud) an 9lab ;

rungSjtoff aucr) ein größeres ©ebürfniß nacr) bemfelben gc>

weeft wirb.

©ebr groß ift ferner bie Sßerfd)icbenbeit beS 9?abrung§:

bebürfniffcS nad; ber <5igentbümlid)feit ber ScbenSweife. Da

bie 9Ku$feltr)dtigfcit eine weit bebeutenbere Spenge von plaftU

feben Stoffen verbraucht, al§ bie 9terventbdtigfeit ; fo erbet--

feben forperlicbe 2Cn(lrengungen einen fo reicblicben ©enuß von

epeifen, baß babei ein nur mit bem ©eifte unb bem Servern

fpjrem arbeitenber Genfer unfehlbar ju ©runbe geben müßte,

baber benn aucr) ber fcanbmann, jumal wdbrenb angreifenber

gclbarbeiten, tdgttcr; wenigtfenS jweimal eine (tarfe Wla^it

balten muß, wenn er niebt von Gräften fommen foll, ba;

gegen für ben ©elebrten eine volle Sättigung an jebem Sage

burd>au§ genügt. 3nbeß wirb biefer betrdcbtlidje Unterfd)ieb in

ber golge boffentlid; $um Z\)t\i wenigftenS auSgcglicben werben,

wenn erft bie ©ymnaftif bureb fortfd)reitenb* tfufftdrung über

bie notbwenbigften tlebenöbebürfntffe ju einem wefentlidjen £bcil

ber ®cfunbl;eit$pflege gemacht, unb burd) bie allgemeine Sitte
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bergeftalt geforbert werben wirb, baß fo feiert Sftiemanb bie*

felbe gang $u wnacbldfftgen für rathfam polten barf, (SS

wirb bann faum mehr ©lauben ftnben, bog eS früher ®e*

lehrte gab, beren tägliche Nahrung nur einige £otbe betrug,

wie unter anberen ber burch bie wunberbare «Kraft feines ©e=

bdchtnijfeS berühmt geworbene 9J?agliabecchi (geb. 1633, geft.

1714), beffen gewöhnliches Sföahl auS 3 ^artgefottenen @iern

unb einem Zxunt SBaffer beftanb. (Säubert ©efebtebte ber ©eele

©. 569.)

dnblicb wirb burch bie Temperatur ber äußeren ßuft ein

febr beträchtlicher Unterfcbieb in ber Spenge ber ju genießenben

epeifen bebingt. 3e falter bie SahreSjeit, baS älima tfc

um fo mehr ©arme ftromt ber JSorper aus, um fo rafeber

muß baher auch ber SJlifcbungSwecbfel in ben ßapillargcfdßen,

an welchen bie SBdrmeentwicfelung toorgugSweife gebunben ift,

»ort Statten gehen, um fo reichlicher muß folglich auch ber babei

Derbrauchte SBilbungSftoff burch frifche Nahrung erfefet werben.

2)aber wdcbft auch fajt mit jebem ©rabe t>on Jtdlte ber junger,

fo wie zugleich bie $$erbauung ungleich frafttjoller unb lebem

feiger wirb. £)ie SSewobner ber ^polarldnber genießen bal;er

enorme Quantitäten t>on ©petfen, namentlich von Sbierfojf,

unb fte entwicleln beSbalb bie außerorbentlicbjte 2Bdrme(fromung,

baß bie (SSfimoS in ihren aus (SiSftücfen gebauten Kütten

bei einer Temperatur t>on etwa — 13° 9?eaum., in welcher ein

Europäer eS nicht lange aushalten würbe, gang behaglich fich

fceftnben, unb baß mehrere in ber fdlteficn freien ßuft nahe

bei einanber jtehenbe ©ronldnber eine #ifee verbreiten, welche

einem Europäer unerträglich tjl. 2Birb ben 9>olarmenfcben

ihre reichliche animalifche ßoft uon SÖBaUftfdt;? unb <5eebunb§=

fett, t?on gifchen aller 2frt entzogen; fo erliegen fte eben fo

ber grimmigen Jtdlte beS JUimaS, wie bie Europäer. QtnU

gegengefefete SBebingungen ftnben natürlich in ben SEropenldm

bern <&iatt, wo bie baS gange 3ahr t^faibttvc^ fortbauernbe

$ifce, wie wir fte nur in ber Seit ber #unb$tage fennen

lernen, ber jQ5lutwdrme beinahe gleicbfommt, juweilen felb(l

noch fl* überfreigt. Ungeachtet ber leichten ©efleibung ifl

baher bie SBdrmeflrahlung beS JtörpcrS boebft gering, bie burch

bie CebenSthdtigfeit ergeugte SOßdrme ^duft fich folglich im
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.ftirper an, unb wenn nicht auf ihre SBefcbrdnfung S3ebacbt

genommen wirb, fo muß ftc ir)n bureb ihr Uebermaaß nicht

nur beldftigen, fonbern $m fclbft gefdbrlid) »erben. 2Cu§

tiefen SBebingungen entwicfeln ftcb fef>r leicht bie b66artigften

gieber unb ©ntjünbungen, namentlich be$ ©ebirmS, berßeber,

(Spolera/ fRu\)t u. bgl., woburty befonberS fo viele Europäer

balb nach ihrer tfnfunft in ben £ropenldnbern bwweggerafft

werben. Um biefer ©efar)r vorzubeugen, fcbrdnft bie Statur

bie 33erbauung in ber 4?tfce fel>r ein, bamit nur wenige 9iafc

rungSjloffe bereitet werben, bagegen bie SMblütigfeit ben

Körper gerabeju mit S5rcnn(!off überlabet, welker nur be$

fcünbenben gunfenS bebarf, um in töbtlicben Sieberflammen

aufjulobern. (Sben fo floßt bie Statur einen SBiberwiHen

gegen gleifcbfpeifen ein, welche bie (Sntwicfelung ber inneren

£ifce am mei(!en beforbern, bagegen ein großes Verlangen

nach fublenben ©Reifen, namentlich nad) grüßten unb fafti*

gen SSegetabilien entjtebt. £)ie ^Bewohner ber gemäßigten

«Älimate, welche wenigstens auf einige 2Bod)en einer wahren

SSropenbifee, unb im SBinter juweilen fafl einer fWarfältc

au§gefefet ftnb, empfmben baber nad) ben SabreSjeiten eine

große SScrfcfetcbcntjctt be$ SlabrungSbebürfniffeS, unb fonnen ftd>

nur bann gefunb ehalten, wenn fie ir>re fDlabljeiten nach ber

äußeren Temperatur einrichten, wie benn aud) bie Erfahrung

lehrt, baß üppigeS Sdjmaufen im Pommer leiebt bie gefdbr*

lieben ^ranfbeiten ber Reißen 3one, unb eine $u große <5nt-

baltfam!eit im 2Binter fafl biefelben fcblimmen golgen wie

im b»b*n Horben hervorbringt.

9kcb allen tiefen Söemerfungen bebarf e§ Feines weiteren

$Beweife$, baß ba§ SJlabrungSbebürfniß au§ febr complicicten

Söebingungen hervorgeht, unb wegen be$ fo hW abweichen*

ben 85erhdltniffeS berfelben ju einanber einer febr großen 85er*

fchiebenheit unterworfen tjt, bergeftalt baß nicht einmal baf=

felbe Snbivibuum ftd) auch nur für eine 9?eibe von Monaten

ein beftimmteS S!J?aaß im ©enuß ber ©peifen vortreiben

fann, unb eine allgemeine bidtetifche fi5eflimmung hierüber für

Sebermann eine wahre tfbfurbitdt fein würbe. Da e* nun

bei ber Pflege ber SSerbauung bauptfddjlid) auf bie 9D?cngc

ber genoffenen Reifen ankommt, burch welche bie 'Arbeit befl
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^agcnS, unb formt bic <5ntwicfelung feiner lebenbigen Äraft

beftimmt wirb; fo befmben wir un§ in einiger SSerlegenbeit

über ba§ babet inne ju tydtenbc SJcaaß, an beffen genauerer

^Bezeichnung wirfltch febr viel gelegen ijt. Niemals fann man
e§ mit einiger 2Babrfd?eintid)feit beurteilen, wie mel man an

einem Stage effen foll, um ton erlittenen SSerlujl an 9lafc

rungSjloffen oollftdnbig $u ergangen, unb für ben ndchjlcn

SSerbraud) baS ^Kuluqe in Söereitfchaft ju galten; benn \>on

ber eigentlichen Sötlanj ber (Sinnabme unb Zugabt im

fcebenS(>au§f)alte erfahren wir unmittelbar gar Vichts. Ellert

bing§ liegt fyitt jwifdjen bem 3uoiel unb 3uwenig eine große

23reite, innerhalb welcher ber SOcenfcb ftd> ziemlich frei be-

wegen fann; jeboch muß man fiel) auf biefe SSergunjtiguna,

ber 9tatur nicht aUju unbebingt oerlaffen, ba bie SJcacbtbeile,

welche au§ ber Ueberfcfcreitung ber richtigen ©renken entjleben,

fo leife unb allmdhlig fieb einfcbleicben, baß fte eben babureb

fef;r leicht ju einer gefährlichen %b1)t ganj unbemerft ftd)

jleigern fönnen. 2öir muffen bafcer burchauS noch eine nähere

tfuffldrung hierüber ju gewinnen fudjen, unb beöl>alb eine

fleine tfbfcbweifung in baö ©ebiet ber Mtanfye\t$Ut)xt machen,

welche allein un§ ben gewünfd)ten 2Cuffd)luß geben fann.

£)enn ob ba$ richtige 9ttaaß ber Ernährung nach ber einen

ober anbern ©eite wtrfltd) überfd)rttten fei, lagt fiel) nur an

ben (Srfcfyeinungen unb SBirfungen be£ UeberflujfeS ober Wtan^

gelS an S3lut erfennen.

£>ie golgen eines ju reichlichen ©enuffeö nahrhafter epeifen

bei gefunber SSerbauung geben alle au§ ber SSollblütujfeit,

ndmltcb au§ einer im Stterhdltniß jur freien SEbdttgfeit ju

großen S3lutmenge ^erüor* ÜÄetflentl;eil3 laßt ftch biefer 3u*

ftanb leiebt erfennen, bie tfbern ftnb gewöhnlich gu flarf au§*

gebehnt, fo baß fte jfrofcenb unter ber #aut tywoxtxtten , *u*

mal nach förderlichen 2lnftrengungen ober nach bem ©enuß

üon reijenben ©peifen unb ©etrdnfen, be$ 5öein3, JtaffcS,

bei lebhaften ©emütf)$bewegungen. £)ann gerdth ba§ 331ut

leicht in fieberhafte SÜSallung, ber 9>ulS fchldgt häufig, ftarf

unb *>oU, eS gefellen (Ich ^erjflo^fen, Söruftbeflemmung, bc=

fchleunigtce, mühfameö Ktymen hi»ju, bie ganje £aut wirb

heiß, ftarf gerötet, fchwillt auf, e$ cntftcl;t eine h#8*/ u" :
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geflüme Aufregung im ganzen Körper, unruhiger (Schlaf,

dngftliche SErdume, ber 5J?enfch ijt ju Aufwallungen ber ©e-

füble, $u lebhafter greube, fBhitb, 3orn geneigt, unb bei

geijtiger Anstrengung (teilen ftd> leidet (gebmerj unb <5chwinbel

im Jtopfe, gunfen unb glecfe üor ben Augen, kaufen *>or

ben IDbren ein. SRdfHgc forderliche Anfhengung, ©enug,

!ül)lenber (Speifen unb ©etrdnfe, magere, fparfame Jtoft unb

namentlich reichliches Sßaffertrinfen beffern biefen 3u(lanb

balb wieber, bagegen bie gortfefeung ber bissigen gebend

weife alle Sufdlle wfchlimmert, leicht hteig* gieber, ^nt^üm

bungen, SMutflüffe, (gcblagfiüffe erzeugt. Erreicht ba$ lieber

maaf? be$ SBlutS einen h&beren ©rab, fo giebt fid> bie§ ge;

wohnlich burch ein ©efübl t>on 2)rucf, ©d;were unb Trägheit

im ganjen Körper, burd) bumpfen unb betdubenben ©cbmerj

hn «Kopfe, burch Hemmung aller freien ©ci(te§ = unb ©emüth$=

tbdtigfeit, burd? Angft unb £3eflemmmtg in ber SBrujt, feu*

cbenbeö Atomen bei flarfcr ^Bewegung, burch fchweren ©d;laf

unb quaatoolle SErdume ju ernennen, unb man fann ftch

über ben wahren ©runb biefer (Srfcbeinungen um fo leichter

tdufeben, wenn ba§ ju reid)liche 33lut ftd) vornehmlich in

ben inneren ßingeweiben anbduft, wdbrenb e§ nur wenig

nach ben äußeren Sb^n jlr6mt, bie bann felbft blaß unb

falt erfebeinen, alfo gar nicht bie wabre Quelle beö ßeibcnS

»erratben. ßdßt man fid) burd) bie fdjeinbare (Schwache jum

©ebraud) von fidrfenben unb reijenben ©enüffen, gleifchfofl,

SBetn, verleiten, fo gießt man £)el inSgeuer, unb jlurjt baS

Reben in bie bringenbfte ©efabr. 3nSbefonbere fommt hier-

bei in ^Betracht, bafj lange anbaltenbe 93ollblutigfeit burd)

ihren fortwdbrenben £>rucf auf bie Organe bie (Slajlicitdt unb

SBirfungSfdbigfeit berfelben je langer um fo t>oll(ldnbiger

hemmt, unb baburch bie Sriebfebern be$ ßebenS julefct lahmt.

4?6cbft fehlerhaft ift ba§ Verfahren mehrerer Aer$te, bie bei

einer üppigen, fchwelgertfchen 2eben§weife unvermeiblid) erfok

genbe ÄSolIblütigfeit burd) wieberholte Aberldffe unb fühlenbe

Arzneien ju entfernen, welche nur bei wirtlichen Äranfbeiten

angewanbt werben bürfen. §D?an fchafft baburch nur für ben

Augcnblid (5rleid)terung , rid)tct aber burch ihre häufig* 2Bie-

berholung ben Körper u6üig &u ©vunbe. gaften bis ftum
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^ungern bei einer fdmtalen, wenig nahrhaften Stoß, reichliches

SBaffertrinfen, anfangt magige , atfmablig gefiederte 2Tnf!rem

gungen beS JtorperS bei Arbeiten in freier fcuft, (Schlafen auf

hartem, füblem ?ager, fo lange bis ber Jtorper feine uotle

(Slaflicität, fcebenbigfeit unb J£raft wieber erlangt tjat , baS

ffnb bie wahren 9?ettungSmittel. £)ft febafft bie Statur ftd>

babureb Erleichterung unb tbeilweife #ülfe, baß ffe ben ixbtx-

flüfjigen SftabrungSfloff, ben fie nicht unmittelbar auS bem

Körper ausflogen fann, als gett unter ber #aut unb um
bie UnterleibSorgane ablagert <5S ifl unglaublich, wie weit

ein folcbcS Mafien ibreS ,ft&rperS von mannen ©cblemmern

getrieben worben ifl. £)ftanber (über ben ©elbflmorb <§. 226.)

erjagt j. 83., baß Qrbuarb 33rigbt, welcher 1750, in feinem

29. Sabre flarb, 3 Monate vor feinem £obe 584 unb nach

feinem £obe 616 $funbe wog. »Urbach (Anthropologie ©. 680.)

fagt / baß in beffen Söejle 7 erwaebfene SMenfcben gefnöpft

werben fonnten, unb baß er ftcb Faum von ber ©teile $u be=

wegen vermochte. 3m 3obre *7°9 fto*b jeboer) noch ein fet-

terer Sföaflmenfcb , ber biefe Lambert auS ßeicejler. <5r war
nur 40 Sabre alt unb wog 739 spfunbe. ©ewiß ber fettefle

Europäer, welker etwa nur noeb von ber Königin von ©em
naar in Sftubien übertroffen würbe, von welcher ber 9?eifenfce

S3ruce verftebert, baS bieS fd;warje Sflonflrum 6 guß t)oä)

unb fo btcf gewefen fei, baß er außer bem ©lepbanten unb

9tyinoceroS feine größere lebenbe ßrcatur gefeben. @S ifl febr

leicht einjufeben, baß folcbe febr fette Sflenfcben, welche fer)r

feiten ein l)or>eS HlUx erreichen, fchon weit früher ben £ob

hatten ftnben müffen , wenn ber in gett verwanbelte 9Jar)rungS--

floff im SBlute geblieben wäre, unb babureb beffen Spenge

auf eine lebensgefährliche SBeife vermehrt ^dtte. Doch ifl

hiermit nur eine 9lotbbülfe, eine Befreiung von unmittelbarer

©efar)r gegeben, benn nur in wenigen galten behalten fehr

fette f)erfonen bie jur bauerhaften ©efunbbeit erforberlicbe

Jtraft unb ßebenbtgfeit beS ©eifleS unb JcorperS ; häufig wer*

ben fte trdge, DinfdUicj , fchlaffüchtig , wenigflenS flumpffinnig,

unb verfallen in eine aUgcmtine (Schwache, welche ben ©runb

äii ben mannigfachflen , aUju oft töbtlicben ^ranfheiten legt.

@S ifl übrigens nicht rathfam , fold;e burch übermäßiges gett
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erfcblaffte ^erfonen mit einem Sttale auf fchmale, magere Jtofl,

Söaffertrinfen, anjlrengenbe Arbeit ju fefeen, ba fte febon ju

febr bie @la|ticitdt unb Energie ber Gräfte verloren haben, als

tag fie eine plöfelicbe unb gewaltfame Umdnberung ihrer gebend

weife ertrügen, welche nur aümdblig unb jtufenweife mit einer

beilfameren vertaufebt werben barf.

2(u$ bem entgegengefefcten gehler einer ju bürftigen Q£x*

ndbrung gebt ber Langel ober bie tfrmutb an Sölut tyrüox,

wovon bie golgen nach ben begleitenben 9iebenumftdnben febr

verhieben ftnb. SEBenn nämlich tfrme auf ben ©enuß fcbleebter

9tabrung§mtttel angewiefen fiub, ober wenn wdbrenb einet

allgemeinen #unger$not£ tin wirflicbeS Farben unb 83er*

fdjmacfyten eintritt; fo wirfen hier junger, ©ram, SSerjweifs

lung unb anbere Sflothjujldnbe jufammen, um bie fcblimmtfen

^ranfbeiten ju erzeugen, von benen natürlich in ber Didtetrt

niebt bie Siebe fein fann. 2Bir haben nur bie golgen &u

berütfft'cbtigen, wo bie $u weit getriebene (Sntbaltfamfeit bie

SBirfung eines freien (SntfcblufTeS tft, 5. f8. bei eitlen Sung*

frauen, welche eine fd^lanfe Taille unb eine bleibe ©eficbtS»

färbe für ein notbwenbigeS (Srforberniß ber Schönheit halten,

bei £vpocbonbrijhn , wetebe fich bie Reifen mit ber SSaage

jumeffen, um nicht an einem £otb Sftabrung ju viel ju jter»

ben, enblicb bei ©elebrten, welche über ben wiffenfchaftlicben

(Sifer bie Pflege be$ Körpers vernacbldfftgen , unb bie ber

SSerbauung gewibmete SDJufie für eine unverantwortliche Seit*

verfchwenbung galten. <5ine folche STborbcit t)at jebeSmal $ur

unausbleiblichen golge, baß ber SDtagen, beflen Gräfte nie»

malS huxd) eine vollfldnbige SSerbauung lunvcicfyenb in S'bdtig--

feit verfemt würben, mit jebem Sage fchwdcher, empftnblicher

unb eigenjtnniger wirb, fo baß er eine Spenge von ©peifen

gar niebt mehr ertragen fann, unb burch jebe reifliche Sföabk

$eit bergejlalt überwältigt wirb, baß bie Reifen unverbaut

in ihm liegen bleiben, unb baburd) ein $m von £rant1)et=

ten veranlaffen, beren Teilung burch ©rech* unb EbfübrungS*

mittel bie Jtrdfte be$ fDJagenS noch mebr zerrüttet. £)a eS

bei einer folgen immer mebr belauften SBerbauung bem

Körper an btn^iebenbem S3lute als ber &uelle ber Ernährung

aller Organe unb ber ^Belebung ihrer Gräfte fehlt; ffr erfolgt
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eine allgemeine Abmagerung unb (Jntfrdftung, ber $ul§ ift

flein unb fajwad), bie £aut blaß unb falt, jebe Anjtren;

gung jiefyt balbige drfebopfung nati) ftO), wirb julefet ganj

unm6glid), unb fo entfielt ber erfte Jteim &u $a&llofen Jtranf;

Reiten, welche um fo fernerer geseilt werben, je weniger

^raft jum Ertragen berfelben vor&anben ift. Unter ben

ld{ligen klagen foldjer ausgemergelten Körper flecken befon--

ber£ fyervor eine große $ei$barfeit unb @mpfinblid)fett ber 9ier-

ven, eine ©eneigt&eit ju Scfcmerjen unb Krämpfen aller 2£rr,

ein Unvermögen, große #ifce unb «Kälte unb anbere unge*

wohnte (Sinflüffc ju ertragen , fo baß bie ©efunbfceit für

immer verloren geijt, ba§ geben unter S3efa>verben unb Stö*

rungen ber empftnblidjften 2lrt mü&fam fortgefliegt wirb,

meijfenS ein frühes <5nbc ftnbet, unb nur unter großer Sdjos

nung unb Sorgfalt ju leeren Sauren gebraut werben fann»
|

3mmer aber ftnb foldje Üttenfdjen in iljrem EebenSgebraud)

fe&r eingeföränft; fie bürfen SRtc^t« wagen, ftci> 9tid)t$ er*

lauben, unb wenn fte nur GrtwaS von il?rem fünjftia^ berea>

neten spian abweichen, etwaS ju viel effen, trinfen, ftefe be*

wegen, fo muffen fte e§ mit ben fd)limmjten Solgen büßen,

wie bieö bei bem früher erwähnten ßornaro auf bie beut*

li#e SBeife jeigte.

SSergegenwdrtigt man ftd) biefe entgegengefefeten 3u|tdnbe

von SMblütigfeit unb ^Blutleere nebjt tfjren ^rfefeeinungen

unb SBirfungen, fo ftnbet man in ifmen bie gingerjeige,

welche von jwei entgegengefefcten Seiten auf bie rechte SRitte

in $öe$ug auf bie 9J?enge ber ju genießenben Speifen

beuten. 9tfe fann man e$ bei jeber ÜRa^eit genau bejltms

men, wie weit man in ber Sättigung geljen barf, fonbern

nur in fofern man ben Sujtanb ber (Slajttcitdt, gebenbtgfeit,

2Cuöbauer unb Energie ber Gräfte wd&renb ir)rcö ©ebraucfys

inS tfuge faßt, fann man barauS jurücffcf)lteßen , ob man $u

viel ober $u wenig genoffen, unb ob man ftd) beS&alb mit

bem dffen einfdjrdnfen, ober etwas julegen foll. Ttü)ttt man
in biefer SBeyeljunq auf fta), fo wirb man gewal;r, baß man
ft'dfr bei einem mäßigen SBecbfel von mel;r unb minber am
woblflen befmbet, baß nwn bie geringen Störungen im ©e;

braua) ber Gräfte balb wieber ausgleiten, unb jebenfallS

i
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wirflieben ©efabren fdjon lange t>or ibren eintritt vorbeugen

fann. 9D?an beftnbet ftd> bann in ber oben erwähnten 33reite

ber ©efunbbeit, wo bic €;tdrfe ber Söebürfniffe in einem

fteten SDScilliren begriffen tfl, ba eS ben fteten ©cbwanfungen

im BebenSgebraucb entfpreoben mug. Denn ber £)rgani§rhu§

bietet in biefer SBejiebung ben abfoluten ©egenfafe jeber Wla-

febine bar, welche um fo t>otlfommencr i(r, je mefjr tyr ©ang
in einer jlreng geregelten ©leubformigfeit ftcb fortbewegt; ja

felbft v>on ben Spieren unterfebeibet ftcb ber 9D?enfcb ^tertn

fer)r wefentlicfy, ba erjrere im ©anjen genommen tdglicb bafc

felbe SÜtoaf? t?on Gräften entwicfeln, unb baber fo jiemlicb

biefelbe Spenge uon SftabrimgSjtoffen uerbraueben. 2öie unem>

lieb melgeflaltig unb wecbfelnb ijt bagegen bie SEbdttgfeit be§

(enteren, roelcber toon $abllofen Antrieben in ^Bewegung ge*

fcfct, ntd)t einmal anndberungSweife eine beftimmte ©ummc
berfelben ftcr; ttorfcfyreiben fann, fonbern jeben 2(ugenblicf ge»

wdrtig fein muß, Don feinem Beben einen anbern ©ebraueb

ju machen, ©eroig wenn irgenbroo baS weife Sßalten ber

9latut aueb im jnenfcblicben Beben jur unmittelbaren Tin*

febauung fommt, fo ijl e§ in bem fefigeregelten ©ange ber

SMlbungStbdtigfeit, welebe jtcb immerfort mit ben fo unenblicr;

tterfdjiebenen 2Tnforbcrungen ber SÖillfubr in Uebereinjtimmung

fefet, jabltofe Unorbnungen wieber auSgleicbt, au$ allen ©cbwam
fungen wieber auf bie rechte 23abn einlenft, unb nur bann

tn ibren ©runbbebingungen erfebüttert wirb, wenn bie aus

ibren 9flifjt>erbdltnif[en entfprungenen franf(;aften ©efüble al$

SGßarnuhgen gegen ferneren SDfißbraucb ganj unbeachtet bleiben.

Denn einen (tdrferen SöeweiS eines waltenben ©runbgefefcefc

fann e§ nid)t geben , al§ bie ber)arrUd>e gortbauer eine§

bocbji complicirten SSerbdltniffeS, beffen Elemente einem fort*

rodbrenben SBecbfel ber melfacfyften Zxt unterworfen finb. ©o
bat bie Statur ba$ üotlenbete 2Berf ibrer feböpferifeben SWeijrer*

febaft, ben Körper, jum treuen Diener be§ ©eijteS gemaebt,

unb tt)n befdbigt, allen geregten 'tfnfprücben beffelben ju ge*

nügen. SBie ijt er jletö bereit, auf bie S3efriebigung fetner

23eburfniffe ju warten, ftcb mit tynetl et^ufcbrdnfen, immer

neue Gräfte $um freien ©ebraueb b^beijufebaffen, ja wenn

e$ gebieterifd? geforbert wirb , ftc3r> auf$uopfern. Unb wie bat
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man tiefen treuen Liener gefömdht, ihn ber 2Biberfpenfrtsfetf,

Trägheit unb fcaunenbaftigfeit befcfyulbigt , womit er ftetS

bie 33ejfrebungen be§ ©eifteS burcbfreujc, ba jene fchetnbaren

Kapricen bocb nur bie notywenbigen golgen be§ mit feinen

Gräften getriebenen ÜHißbrauchS, ja ber Verlegung feiner ®runb*

gefefee ftnb, fo wie benn auch ber Diener mit feinem Spextn

entarten , burch beffen tfuSfchweifungen tterberbt unb baburch

beffen £prann werben muß.

£o ft'nb wir nun freilich ju bem grgebniß gelangt , baß

eine fejfe Siegel für ben ©enuß ber @peifen nicht bejtimmt wer-

ben fann, fonbern baß man eine Üttenge üon fBerhdttnijfen be=

rücfftchtigen muß, um anndherungSweife baS rechte üttaaß $u

treffen. 3nbeß eben fo ergebt e§ uns mit jeber SebenSaufs

gäbe, baß für ihre £6fung feine allgemeine gormel aufgefun*

ben werben fann, fonbern baß jfrtS bie SHeflerion an bei?

S(atfa$en ber Erfahrung fleh auffldrcn muß, um bie in

ihnen gegebenen wrfchiebenen SBerbdltniffe gegen einanber au&
jugleichen, unb baburch ein beftimmteS Urteil ju begrünben,

welches erft nach mannigfachen Srrungen berichtigt werben

fann. Denn nur bem felbftfrdnbigen Denfer, welcher mit

burchgebilbetem §ßer(!anbe in ben zahlreichen GolIifionSfdllen

ftch aurecht $u ftnben gelernt fyat, finb bie hW*n greife be$

ßebenS als grüßte feiner toollfidnbigen @ntwicfelung befchie;

ben, unb wer bem S3aum beffelben bie gehörige Pflege

ju wibmen fcerabfdumt, barf fleh bann auch nicht befragen,

wenn ihm berfelbe t>or ber Seit fcerborrt, ober boch nur fpar*

liebe grüßte bringt. Daß in biefer Schiebung ju reichliches

Düngen be$ 33obenS eben fo fchdblich ijr, wie ba§ ©egem

theil, weiß jeber ©drtner, hinter beffen aufmerffamem gleiße

nicht bie ©orgfalt für ba$ ebelfte ©ewdcbS beS menfchlichen

ÄebenS &urücf(iehen foHte. Die groben bidtetifchen Srrt^ümer

fennt Seber, unb wer fie in ihren traurigen golgen gehörig

überbaut fyat , wirb auch bie feineren ernennen unb wr=

meiben lernen. 2Bo benn od) Steifet obwalten, fann man

für; im ^(tfc^en wie in geijtig - fittlichen 8*ben leiebt au§ ber

Verlegenheit tylUn. 3(1 man über feine gdhigfeiten unge^

wiß, fo brauet man fte nur auf eine ftrenge $robe $u jMert,

um balb $u erfahren, wie man mit ihnen baran ijt. 2ßeiß
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man j. IB. nicbt, ob bureb bic bisherige SBerbauung bie rechte

SBlutmenge befebafft worben Ijl, ob alfo ba$ bilbenbe fceben

im regten 33erbdltniß jum bewegenben fiebt; fo bat man bloö

nötbig, eine jfarfe förderliche Änjlrengung, etwa eine bebeu*

tenbe gußreife ju unternehmen, wobei gleicbfam eine $Ru\tt>

rung über ben inneren fcebenSwrratb gehalten wirb, güblt

man ftcb nacb berfelben burcbauS wobl, bis auf bie natura

liebe Srmübung, fo iffc im inneren Seben$bau$&dte 2ClIeS wobt

befkllt. treten bagegen im Verlauf ber Snfhengung leicbt

(Srbifeung, Aufwallung , SBrujtbellemmung, JCeucben, Sfrtitf

flopfen, Jtopfweb, @cbwinbel, gunfen unb febwarje gierten

t>or ben 2lugen, jDbrenfaufen ein; fo unterliegt eine t>orban*

bene Stfollblütigfeit feinem 3n>eifel. (Stellt ftcb bagegen eine •

frü^eitige <5rfd?6pfung mit allen ir)ren peinlichen <£rfd)einun*

gen (in, fo fann man roobl fafi immer auf Blutmangel

fließen, ^at man ftcb auf biefe SBeifc über feinen äufianb

inS Jllare gefegt, fo bleibt nod) immer btnreicbenbe 3ett, ben

aufgefunbenen gebler bureb eine angemeffene 83erdnberung ber

fcebenSweife ju aerbeffern, bagegen bie gortfefeung berfelben

baS febon eingeriffene 9ttißt>erbdltniß wrfchlimmern unb ju

einem üblen Ausgange fübren muß. SRur in wirflieb franf*

baften 3uftdnben fonnte man ftcb beim ©ebraueb be$ empfob5

lenen $rüfung§mittel$ tdufeben, fo baß j. 5B. bei Herten«,

4?er$; unb Bungenfranfbeiten leiebt Stallungen nacb Hnfrrem

gungen entftef>en, roelcbe feineSwegS auf SSoUbtütigfett iebeö-

mal jurücffcbließen laffen, fo wie umgefebrt 9)erfonen, beren

Tlbern t>on übermäßiger üBlutmenge gefdjwellt ftnb, febon nacb

geringfügiger ^Bewegung ermatten. Unter folgen SBebingum

gen fann nur ber 2tr$t noeb ein richtiges Urtbeil fallen, weh

cbeS aud) ibm oft ungemein erfebwert wirb.

©obalb bie ©peifen in ben ÜRagen gelangt finb, l)bxt

bec unmittelbare (Sinfluß, ben ber Sföenfcb auf bie Sßecbauung

bat, gdnjlicb auf, ba er ben 9)roceß berfelben bureb feine

SGBillenSbejrimmung aueb niebt im ©enngften abdnbern, fonbern

nur Elles, wa§ benfelben $u frören vermag, abhalten fann.

2)aber 1)aben aueb bie ebemtfeben £()eorieen ber SSerbauung

burcbauS fein bidtetifcbeS Sntereffe, unb wir fonnen fte um
fo leicbter mit Stillfdmxigen übergeben, al$ über fte noch

3Wltr «DiÄtttif. 22
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ein fo großer Söiberftreit unter ben ^fnjftologen herrfcht, baß

$war bie 3J?ei(!en ben im Etagen abgefonbevten ©aft für ba$

wefentliche Auflofungemtttel ber Reifen galten, jeboch (Stnige

benfelben für beinahe bebeutung$lo§ erlldren, bagegen ben

beim Raiten ben ©peifen beigemifchten ©peicbel bie JSraft bei=

Tegen, biefelben $u afftmiliren. Ueberhaupt bürften bie cfyemts

fchen SEbeorieen ba§ Problem fchwerlich t>oUjrdnbig t&fen, baß

bie wfchiebenartigfren ^a^rungSfteffc nach einem Aufenthalte

t>on nur wenigen ©tunben in einem gefunben Sföagen i^re

frühere SBefdjaffenheit gänzlich verlieren, unb in einen gleicharti-

gen grauweißlichen 33rei t>erwanbelt werben. SBdre ber Sföagen

nur ein ©efdß, in welchem biefer cbemifche 3erfefcung§proceß

$u ©tanbe fommen foll, fo ließe fich nicht erfldren, warum

bie SSerbauung fo tief in bie gefammte 8eben§t^dttgfctt ein-

greift , baß fte nach bem mehrfach erwähnten ©efefe be§ nta*

gont8mu§ biefelbe fajl allen übrigen Organen mehr ober wem*

ger entzieht, unb fte baburch in ihrem SBirfen bebeutenb ein=

fchtdnft, fo wie fte umgefehrt burch bie Anftrengung anberer

Äheile bergejralt beeinträchtigt wirb , baß fte gerabeau tnS ©toefen

gerdth/ unb baburch bei häufiger SBieberholung biefe§ ^iß=

t>er()dltniffe$ bie fchwerjten Jtranfheiten veranlaßt. £aß in

tiefen ©ebingungen bie Stothwenbigfeit enthalten ifr, jebe

Äh^tigfeit anberer Art, wie viel mehr alfo jebe wirfliche Ans

ftrengung wdl;renb ber SSerbauung ju vermeiben, tft fchon

im 3ufammenhange mit anberen bidtetifchen ßehren im 33or=

hergehenben auSgefprodjen werben , fo baß wir nur noch einige

SSemerfungen vorzutragen h«^en.

Mehrere Didtetifer haben bie Behauptung aufgefüllt, baß

bie 9Jtohlseit fchon ju reichlich gewefen fei, wenn fie eine be-

beutenbe unb allgemeine Abfpannung hervorbringe; inbeß e§

ifr ein bei fajt allen 5^J>tergefd>rcd>tem gültiges ©efefe, baß

nach bem ©enuß ber ©peifen ftch ba§ SBebürfniß ber Stühe ein=

(teilt, welche oft außerorbentlich lange fortbauert. £>te ©chlam

gen S3., welche oft ST^tere verklingen, beren ©ewicht nicht

viel geringer tjr, al§ ba$ threS eigenen ÄorperS, rollen ftch

jufammen, unb geraden in eine @rfrarrung, welche SBochen

lang anbauert, fo baß fte alSbann ohne ÜRühe gefangen unb

getäbtet werben fonnen. Ueberhaupt ftel;t bie datier unb ©roße
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ber Allgemeinen tfbfpannung wdl;renb ber SBerbauung immer

im geraben §tferf)dltniß $u ber Spenge unb ju ber fdjwer $u

afftmiltrenben S3efd)affenl)eit ber 9iaf)rung§ftoffe , bafcer benn

bie Mix\)c 5um SSsieberfduen unb Verbauen be$ retd^ttd^ ge;

noffenen ©rafeS eine lange 3eit brausen, wdbrenb welcher fte

trage auf bem ©oben lageyn. ^)ierau§ laßt ftd) wol;l bie gok

gerung ableiten, baß ein fo fparltcf)cr ©enuß t>on (Epeifen,

welcher gar feine allgemeine Ermattung binterldßt, fonbem

fbgleid) bie ungebinberte gortfefcung einer anbern S3efd)dftU

gung geftattet, mä)t al$ eine fcolle £3etl)dtigung beS SERagenS

angefeben werben fann, beffen &3erbauungSfraft babei fd;wdd)er

werben muß.

SnSbefonbere tritt baS SBebürfntß ber 9?ube unmittelbar

nad) ber Wla^tlt am fldrfflen ein, weil bann bie allgemeine

2Cbfpannung ben l)6d)(!en ©rab erreicht, unb nacb ber Spenge

ber genoffenen Reifen 1 — 2 (Stunben lang fortbauerf. 9iad)

Ablauf biefer Seit erwadjt fc^on allmablig «ine größere aUge*

meine 9?egfam?eit, unb gemattet ein freieres 2Birfen, bis enb=

lid) nad) etwa 4 Stunben bie eigentliche IBerbauung im SDtagen

völlig ju ©tanbe gefommen ijt, bie Gräfte in ben allgemeinen

JtreiSlauf beS ßebenS jurueffefcren , um ju jeber beliebigen

2fnjtrengung t>on neuem wrwanbt werben ju fonnen. (53 ijl

toiel barüber geftritten worben, ob man ber nach einer vollen

9Äa^eit eintretenben (grmübung, welche mehr ober weniger

5um Schlaf einlabet, nachgeben bürfe, ober ob man ftd) beS

leiteten burcbauS enthalten muffe. <5§ laßt ftd) in biefec

S3e$ief)ung wof)l feine anbere allgemeine 9?egel aufhellen, alö bie,

baß eirt tiefer unb anbaltenbec ©eblaf bie SSerbauung wirflicf)

ftort unb wohl felbft unterbricht, wie ftd) bie§ befonberS ju

erfennen giebt, wenn eine reichliche 'tfoenbrnabljeit furj t>or

bec nächtlichen 9fube eingenommen wirb. £enn wdfyrenb ber

lederen febrettet bie SBerbauung fo außerorbentlich langfam fort,

baß beim Erwachen am borgen oft ein wibrtgeS tfufftoßen

bie tfnwefenbeit t>on unoerbauten Spcifen im 9flagen wrrdtb,

baber benn auch wegen nod) fortbaiternber gcjl&rter SSerbauung

eine allgemeine £rdgl)eit unb Dumpfheit wdbcenb ber erjten

SKorgenflunben anhält. Euch pflegt in folgen galten ber

(Schlaf unruhig, t>on dngjUichen Srdumen unterbrochen ju

22*
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fein , unb bie wdhrenb beS folgenben £ageS fortbauernbe SBüflig;

feit unb Abfpanmtng bewetfet beutlicb, baß bie 9fe|tauration

ber Ärdfte wdhrenb beS Schlafs nur fe^r mangelhaft erfolgt

war. SDiefe üblen Solgen ber abenblicfyen (Ecbmaufereien laf*

fen baber mit SKecbt barauf fließen, baß bie übrigen Organe

wdhrenb ber SBerbauung nicht ganj in Untbdtigfeit uerftnfen

bürfen, fonbern baß in ihnen eine, wenn auch verringerte

Erregung fortbauern fofl, bamit fte an ben fragen ihren

^Beitrag an Jtraft abgeben unb ihm baburd) feine Arbeit

erleichtern unb beförbern fonnen. 3m tiefen Schlafe ift ber

SJcagen mit feinem SBirfen ganj ifolirt, unb er vermag auS

ftch felbft fo wenig eine binreidjenbe äraft &ur SSerbauung ju

fdjopfen, baß er tiefe eben beSbalb nur bW langfam vor*

wdrtS bringen fann.

3nbeß ein leichter, furjer ©cblummcr nach reichlicher

SRabljeit, wobei jeboch eine tiegenb auSgejlrecfte £age burcfc

auS vermieben werben muß, welche fafl unausbleiblich «ftopfc

web erzeugt, ifl mannen 3Renfcben ein Söebürfniß, beffen

9cid)tbefriebigung fit peinlich empftnben. jDft freilich macht

auch fytt übte Angewöhnung ihr Sfecht geltenb; jeboch wer

vor bem ©ffen ftcf> bebeutenben geiftigen unb körperlichen Ttn-

jlrengungen unterzogen fyattt, fühlt fleh nach benfelben oft

bergejlalt erfdjöpft, baß er fleh nur burch Aufreijung wach

erhalten fann, unb ihm wirb eS baher wohl tbun, ftch eine

furje S?uhe ju gönnen, ©in Sehnliches begegnet überhaupt

guweilen wdhrenb angreifenber Arbeiten , baß nämlich baS SBe*

bürfniß nach augenblicflieber Erholung ftd> einfallt, bem man
am beften burch AuSruben bei gefchloffenen Augen genügt,

um ben erfchöpften Gräften 3eit gu laffen, fleh wieber ju

fammeln. 2Ber ftch eine folche furje Unterbrechung, nach

welcher man (ich immer geftdrft unb erquieft fühlt, nidjt gön*

nen will, ermübet um fo früher.

Abgefehen Don biefen Ausnahmen ift jeboch bie aUge;

meine Siegel gültig, baß eine leichte, fpielenbe Ähdtigfeit ber

übrigen £>rgane wdhrenb ber Sßerbauung leitete ungemein be^

günjligt, eben weil bie im gangen Körper wach erhaltenett

Strdfte bem Sftagen reichlicher jujlrömen unb ihn in feiner

Arbeit bebeutenb unterteil. SSBohl jeber weiß eS, baß ein
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Weiteres ©efprdch, Don ^ormtofem Sachen unb anberen tfeuße*

rungen beö grobftnnS gewürzt, jene be^agtic^e Stimmung ber

Ärdfte erregt unb erhalt, n>eic^e ber SBerbauung ungemein

ju ©tatten fommt, fo wie umgefebrt Ausbrüche t>on leibem

fdr)aftUd>cr Aufregung, 3om, Erbitterung unb anbere ©efü&le

beS ©cbmerjcS ober ber Jtrdnfung wie ein wahres ©ift auf ben

Sföagen wdbrenb ber 83erbauung wirfen, unb oft bie fcblimrm

ffen JCranfbetten jur unmittelbaren golge haben. DeSbalb

ift ber 2Bein ein fo notbwenbigeS Element aller fefllicben ©e=

läge, weil ebne ibn bie SBerbauung ber reichlich genoffenen

©peifen eine allgemeine Ermübung unb ©chldfrigfeit erzeugen

unb baburd; bie eigentliche 33ebeutung be£ gcfleö ganj $er?

frören würbe. ES gereift ibm jum böcbften 8obe, baß er

bureb gejteigerte Erregung ber 9ler\)en bie (Seele $um bettet*

Pen grobfinn unb $ur freubigften SebenSfrifdje ftimmt, obne

bei mäßigem ©enuß bie SBerbauung im ©eringften $u unter*

brechen, eben weil er ibr feine Jtraft entzieht, wdbrenb er

ben übrigen Körper in erböbte (Spannung verfemt. Wxt

Unrecht r)at man tr)n aber ein SBeforberungSmittei ber §6er;

bauung genannt, welches er nur bei gewiffen Tfrten ber Magern

fcbwdcbe fein fann, ba boeb fein bei jeber SRabljeit wieber=

bolter ©enuß nid)t mebr gan$ naturgemäß ift. Denn bureb

bie ununterbrochene ©ewobnung an ibn ftumpft ftcb bie Ems

pfdnglidjfeit für feine SSBirfung ab, unb er muß bann in

immer größeren Quantitäten genoffen werben, wo bie man*

nigfaltigften 9iad)tbeile einer übermäßigen Erregung, unter

welcber bie Erbauung unmittelbar &u leiben bat, ntcr)t aus-

bleiben formen, ©erabe$u fcerberblicb wirft ber SBein, wenn

er wdr)renb ber SRab^eit in ber 2lbfid;t reichlich genoffen wirb/

bie Gräfte in eine folebe Spannung $u fcerfefeen, baß un*

mittelbar nach Siföf geiflige unb forderliche Enfkengungen

vorgenommen werben fonnen, beren SRacbtbeile fdjon mebr*

malS genannt worben ftnb.

körperliche SRube bei leichter, fyielenber Sbdtigfeit ber

eeele ift atfo unftreitig bie befle SSerfaffung , in welcher man

ftcb wdbrenb ber erften ©tunben ber SBerbauung erhalten fann,

um ibr fcollfrdnbigeS aScnftattengeben $u bewirfen, wobei nicht

nur bie genoffenen @peifen gdn&lich affimilirt, fonbern auch
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bie Jtrdfte beS SÖtogenS tcrgcftalt im ungeftörtcn SBirfen tnU

wicfelt »erben, baß er in feiner £)rganifation unb SSijdtigfett

jur bauerbaften Energie gelangt. Unter biefer SSebingung

bienen bie ber föla^ljeit »orangebenben geiftigen unb förper=

liefen tfnffrengungen jur SBeförberung ber SSerbauung, benn

inbem fte eine Spenge »on plafHfcben (Stoffen »er&efcren, er*

jeugen fte auch baS gefkigerte 33ebürfniß ber Ernährung,

roelcfyeS ftd) bureb einen gefebdrften Appetit unmittelbar au§-

fpriebt. £>aß bieS von triftigen tfnfhrengungen beS JtorperS

in einem noch toteren ©rabe gilt, rote t?on ber geiftigen

^dtigfeit, unb baß umgefebrt geizige unb förderliche £rdg*

f>ett baS SftabrungSbebürfniß, fo roie ben-ganjen SSegetationS*

proceß einfcbrdnft , ift febon früher jur ©pracbe gefommen.

tbuxä) febr große tfnftrengungen roirb jeboeb ber Appetit untere

brueft, roeil bie Gräfte im übrigen Körper aHju febr er*

fchopft ftnb, atd baß fte fid> im Otogen jur Unterhaltung ber

fßerbauung anfammeln fännten, baber benn auch reichliche

fKahljetten unmittelbar nachher nicht »erbaut unb eben beS*

halb nachtheilig werben. Dann ift e§ ratbfamer, entroeber

eine Seit lang $u faften, bis bie Gräfte fo weit wieber her*

geftellt ftnb, baß fte ihr reichlicheres Suftrömen jum Otogen

burch einen gefchdrften Appetit ju erfennen geben, ober ein

geringes Sftahl wn leicht »erbaulichen, frdftigen unb reijenben

©peifen ju galten, welche auch ber ermattete ÜRagen wohl

bezwingen fann.

£>a wdhrenb ber S3erbauung bie fcebenStbdtigfeit im

ganzen JWrper verringert ift, fo wirb baburch auch feine

SBdrmeentwicfelung im Allgemeinen befcr)rdnft, unb eS fteUt

fich baher oft ein leichtes grojieln ein, welches man unetgent*

lieh ein SSerbauungSfteber genannt fyat. Diefe SSerminberung

ber allgemeinen SDdrmeentwicfelung wdhrenb ber föerbauung

macht eine »erbdltnißmdßige drwdrmung be$ JtorperS nöthig,

unb man »erfdume baher nicht, nach ber ÜÄahtjeit entweber

bichtere JUeiber anzulegen, ober ftcb an einem binreiebenb war-

men £>rtc aufzuhalten, ßrfdltung wdhrenb ber Sßerbauung

ftört biefelbe ungemein unb wirft auf ben ganzen Körper

febr nachteilig ein, baher bie hduftgen Äranfheitert nach fefc

lieben ©elagen $um $l;eil i(;ren ©runb barin höben, baß bie
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9?ücffeh* au§ bem Reifen ©afty'mmer burch bie weit Fdltere

©traßenluft nach ber eigenen SBehaufung ben nicht gehörig

gefc^üfeten Jt6rper ber @rfdltung auSfefet. <5§ giebt S3ctfptele

genug von tobtlichen (Schlagflüffen unb anberen fehweren ßranf;

Reiten , welche baburd) veranlagt worben fmb.

Qrnblich wirb jum gehörigen SSonjrattenge^en jeber gebend

thdtigfett burchauS erforbert, baß baS wirfenbe £)rgan nicht ben

geringen mechanifchen £)rucf erleibe. IRad) früher entrotefeb

ten ©runbfdfecn fließt ba$ S3lut im reid)lid;eren 9!}?aaße 31t

jebem tbdtigen Organe, welches baburch in feinem Umfange

mehr ober weniger anfehwitft. (Soll nun feine $l;dtigfeit um
gejtort von (Statten geben, fo muß ba§ ihm reichlicher §u:

ftromenbe 33lut einen ganj freien Durchfluß burch feine QapiU

largefdße ftnben, bagegen jebe (Stocfung beffelben in lederen

ben $roceß ber Äraftentwicfelung bei bem in ihnen erfolgen*

ben SttifchungSwechfel gerabeju unterbricht. ßefctcreS erfolgt

aber unvermeiblicb, wenn ba§ Organ Don außenfjer jufam=

mengebrüeft wirb, weil babei bie Gfapillargefdße unwegfam

werben, unb wenig ober gar fein Blut mehr burchlaffen.

2fuS biefem ©runbe muß- jeber £>rucf auf ben ÜÄagen wdfc

renb ber SSerbauung lefetere gerabeju hörnen , baher bie großen

SBefdjwerben nach $u ffarfer 2fnfüHung bc§ 9J?agen§ jumeijt

ihren ®runb in bem $>rucf finben, ben feine ßapillargefdße

von bem (Speifcnballafr erleiben. Unter ben jahllofen verberfc

liehen Sßirfungen, welche bie (Sdmürleiber ber grauen auf

ihren Körper ausüben, wovon noch bei anberer ©elegenheit

bie Siebe fein muß, nimmt ber burch fte veranlaßte £)rucf

auf ben fragen eine fcr)r wichtige (Stelle ein, unb bie fyiefbuttft

nothwenbig verurfad)te SBerbauung&fchwdche bebingt oft genug

bie ßntjlehung von t6btlichen Jtranfheiten. <£$ fehlt nicht

an SBeifpielen, baß auf biefe SBeife felbft 3«rflorungen ber

©rganifation be6. Wagens, Verhärtungen, JtrebSgcfchwüre

beffelben veranlaßt worben ftnb. Q$ fei baher eine unver*

brüchliche Siegel, bie Kleiber auf eine folche SBeife anzulegen,

baß bie unteren Slippen, unter beren SBolbung ber 9Jfagen,

bie ßeber unb SDttlj gelegen finb, gan& ungefjinbert nach außen

hervortreten fönnen, welche* ber Söll ift, wenn beim tieften

(5inatl;men an ber genannten (Stelle fein einengenber £>rucf
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erfolgen fann. 'Äud) Banner muffen biefe Siegel um fo

mehr beberjigen, ba fte weit ftdrferc SDlabljeiten halten, unb
\\)t 9Äagen baber eine größere 2(u§bebnung erfahrt. 2fu$

gleichem ©runbe muß man wdbrenb ber SBerbauung jel>e nacb

t>orn über gefrümmte Stellung beim ©feen fcermeiben, weil

babei bie UnterleibSorganc in einen engeren 3?aum jufammen-

gepreßt werben , baber eine 9JJenge von SSerbauungSbefcbwerben

in ber S$ernad)läffigung biefer Siegel ibren Urfprung faxtet.

J>er im SÖcagen bereitete ©peifebret tritt aflmdblig in

ben Darmfanal über/ wofelbft er naefy ber Söeimifcbuwj ber

in ber Äeber bereiteten ©alle unb beS p'anfreatifcben ©afteö

eine neue Oveifje t>on d>emtfd>cn 9)roceffen burcblduft, in beren

Jolge t>on ibm ber eigentliche 9iabrung$jtoff unter ber ©eftalt

einer milcbarligen bicflicben glüfftgfeit al$ 6bplu* abgerieben

unb t>on ben ©augabern in ba$ S5lut übergeführt nrirb, xoafy

renb ber mit ©alle ttermifdjte Ueberrefl als Darmfotb bureb

ben 2ffter ausgeflogen wirb. 2öenn aueb baS gehörige S3on=

jlattengeben biefer ebemifeben ^roceffe eine notbwenbige SBe*

bingung einer naturgemäßen SBlutbereitung unb (Srndbrung

fdmmtlictjer £)rgane auSma^t; fo bieten fte bennoeb fein ndbereS

btdtetifdjeS 3ntereffe bar. ^^etl§ ift ibr wefentltcfyer Q^axaUtx

no<b in ein foldjeS Dunfel gefüllt/ baß über fte febr Der*

fcfjiebene £*>potbefen aufgehellt ftnb, auf weldje ftcb feine praftis

febe SBorfcbrtft grünben laßt, tfceild entheben fte ft$ »öHig

ber freien SBillenSbeftimmung. 3Ran fann e§ als Siegel auf-

(teilen, baß eine gebörige Pflege ber SBerbauunj aueb bie wei*

tere Verarbeitung ber genoffenen (Speifen im Darmfanal im

naturgemäßen Sange erbdlt. UeberbieS greifen bie babei t(&

tbigen ^roceffe weit weniger tief, als bie Serbauung, in bie

allgemeine ßebenötbdtigfeit ein, ba fte feine antagoniftifdje üBe;

fdjrdnfung berfelben bewirfen, fonbern inmitten jeber anber*

weitigen tfnftrengung eben fo ungejtört bon Statten gel)en,

al§ wdbrenb be§ <5c&laf§*

9htr auf einen 9>unft, beffen SSernacbldfftgung bie groß»

ten 9?acbtbeile frerbeifübrt , b<*ben wir eine forgfdltige Auf*

merffamfeit $u riebten. Die gortbewegung ber (Speifenübc^

reffe bttreb ben Darmfanal wirb bureb eigentümliche, bemfclben
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eingewebte SttuSfelfafern bewirft, beren Sufammenjtebung in

einer wurmförmigen ^Bewegung fortfebreitet, unb babureb fei*

nen %ni)aU t>or ftcb bin treibt, bis berfelbe au« bem Efter

bureb gleiebjeitige tfnffrengung ber SBaucbmuSfeln entleert wirb.

£)a ber £>armfanal ben Jt6rper an Sange etwa 5— 6 mal

übertrifft, unb bie ©peifenüberrefte tiefen betrdcbtlicben 2Beg

binnen 24 ©tttnben äitrücflegen foUen ; fo bat man hierin

einen 9Raaßjtab für bie STbdttgfeit jener StfuSfelfafern. Oft

erfolgt bie Entleerung ber ^etfenüberrepe niebt in ber ange*

gebenen 3eit; fie bdufen ftcb bann, jumal in bem unteren

tiefen Xtyil be§ £)armfanalö an , unb bringen babureb ßeibeSs

t>erftopfung f)txx>ox, welcbe, wenn auf il;re S3efeitigung niebt

SBebacbt genommen wirb, an #artnäcfigfeit junimmt, unb

bie Urfacbe febr fcblimmer Jtranfyeiten abgiebt. ÜRan trifft

auf einzelne fjerfonen , welcbe an jebem 2. , 3. , 4. SEage

einmal ßeibeSoffnung b°ben, unb ftcb babei wobl beftnben;

tnbeß ibr 3uftanb ift immer febr wbdebtig, unb als allge-

meine 8?egel gilt, baß einmal in 24 ©tunben eine ttollftan*

bige Entleerung ber £armunreinigfeiten erfolgen muß, wenn

t?on biefer ©eite bie ©efunbbeit niebt gefdbrbet werben foll.

3a man fann jeben £ag ju ©tul;le geben, unb boeb ^art=

ndefig wftopft fein ; benn ber untere , tiefere £beil bcS £>arm*

fanalS erweitert ffcb feitwdrtS ju einer Sttenge t>on STafcben,

welcbe fieb mit Unratb üolljlopfen f&nnen, wdbrenb in ber

Sföitte ein enger »Kanal jum gortfebaffen eineS geringen S$ett6

be§ Jtotb§ übrig bleibt. £ie§ t>errdtb fieb befonberS babureb,

baß trofe alles Greffens unb £)rdngen$ beim ©tublgange boeb

immer nur wenig entleert wirb, unb baß babureb niebt jene

bebaglicbe Erleicbterung , wie nacb einer binreiebenben EeibeS-

Öffnung erfolgt.

Ein rdfonntrenber Katalog ber ^abliefen unb fer)weren

Uebel, welcbe au§ biefer &ueHe entfpringen, unb faft alle

JDrgane be6 JtorperS befallen tonnen, würbe febwerlieb Vitt

an ber rechten ©teile fein. Um inbeß eine ganj allgemeine

SSorftellung t>on ber SÖicbtigfeit biefeS ©egenftanbe§ 51t erlan*

gen, brauebt man ftcb nur baran $u erinnern, baß bie meijlen

ber mit SKecbt fo febr gepriefenen ©efunbbrunnen ibre außer=

©rbentliclje SBirffamfeit größtenteils bureb bie SSeforbcrung
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ber £eibe§6ffnung betätigen , woburcb bie fcblimmjteu f&e-

fcbwerben im «Kopfe, in ber lörufl unb bem Unterleibe wie

binweggejaubert werben, unb bie feit Sabren fcbmerjlicb Der-

mißte ©efunbbeit mit tyrer ganjen griffe unb Grlajtiritdt $u*

rücfgefübrt wirb, fo baß bie ©enefenen um mehrere Sabre

verjüngt in ben (Scbooß ibrer gamilie ^eimfe^ren. (Sine gleiche

beilfame SBirfung ^at in dbnlicben gdHen ber angemeffene

©ebrau* t>on abfübrenben Arzneien , unb baß e§ Sterbet nic^t

auf ibre befonbere (Sigcntbümlicbfeit , bureb welcbe fie in be*

fonbere Söejiebung ju be(rimmten JtranFr)eiten treten, fonbern

weit mebr auf bie bureb jte bewirfte SBeförberung ber Seibe^-

offnung anfommt, wirb befonberS babureb erwiefen, baß ber

reidjlicbe unb anbaltenbe ©enuß uon grüßten, namentlich von

SGBeintrauben, Pflaumen, Aepfeln, einen burdjauS eben fo mtfi*

tbdttgen Erfolg in ber Söefeitigung jener Äranfbeiten jeigt.

2)ie Urfacben , welcbe bie eben fo lajlige al§ nachteilige,

ja gefährliche Setbe§t?erffopfung mit ibren jabllofen fcblimmen

golgen b^rDorbringen, finb fcr>r mannigfach, unb muffen 1)kx

wenigftenS im Allgemeinen jur Sprache gebraebt werben, weit

ebne ibre Entfernung eine Söefeitigung it)rer SQBirfungen nicht

möglich \% SSielleicbt ben erjren $Plafe unter ibnen bebaue

tet ber Langel an binreiebenber wtllfübrlicber ^Bewegung,

baber faffc alle ^Perfonen, welcbe eine fifeenbe ßebenSart fübren,

mebr ober weniger jur #artleibigfeit geneigt finb. ES i(l

früber fdjon batwn bie SKebe gewefen, baß bie bureb angemefc

fene forderliche Arbeit entwicfelte Äraft ber willfübrltcben 9ÄU&.

fein ftcb allen übrigen Organen, welcbe gleichfalls 9Jhtöfei-

fafern in ibrer (Stvuftur beftfeen, namentlicb bem £erjen,

bem SMagen unb £>armfanal mitteilt, unb ibre $bdttgfett

babureb in einem hoben ©rabe förbert. S5ei müßiger £ebenS=

weife müffen bagegen bie SBhtSfelfafern be$ £>armfanal§ ber*

gejfalt erfcblaffen, baß fie ibre wurmformige ^Bewegung , burd>

welcbe fie ben Snbalt beffelben »or ftcb fyux treiben, nur b^ft
unoollfldnbig üolljieben, worin allein febon ber ©runb einer

bartndefigen SSerftopfung enthalten Ift SBefonberS ftnb ju ber=

felben ^erfonen geneigt, welcbe bei fifeenber fcebenSwcife ihre

Arbeit mit ttorübergebeugtem Jtörper verrichten, fo baß baburetj

ber Unterleib jufammcngcbrücft, bie in ibm enthaltenen Ein*
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geweibe jufammengepreßt, unb fomit bic Fortbewegung be§

SnfcaÜS in ihren banalen unb inneren Baumen ungemein

erfebroert wirb. Daher ftnb 2öeber, <Scl)ufter unb ©chneiber,

aber auch SBüreaubeamte unb ©elebrte, welche oft wegen

großer Jturjltchtigfeit beim (Schreiben unb ßefen ftd) fel)r nach

ttom herüber neigen müjTen, ben genannten Uebeln in einem

hohen ©rabe auSgefefct. gür ledere ijt bar)er ber ©ebrauch

eine§ Rüttes fer)r ju empfehlen, an welchem fte, auf einem

Sfeitbocfe fifecnb, ir)re Arbeit »errichten fonnen, wobei S3rufl

unb Unterleib gerabe auSgeftrecft bleiben, wdt)renb SBücber unb

Schreibmaterialien bem #uge binretebenb nahe gebwebt werben.

@el;r verwerflich ift bie ©ewobnbeit Einiger, im ©teben ju

ftubiren, tfyeilS weil biefe (Stellung anbaltenb fortgefefet man*

nigfacbe 9cad)tr)eile für ben Unterleib unb bie ©eine nach ftch

5ter)t, tbetlS weil fte ungemein anftrengt, unb burch <&x*

mübung eine beträchtliche Spenge üon straft fcerjehrt, welche

ber freien ©ehirntr)dtigfeit beim £>enfen nicf>t entflogen wer*

ben folltc.

©eler)rte leiben aber auch au$ bem ©runbe fcorsug§=

weife an. £artleibigfeit , weil bei ir)nen ©eijleSanjtrengungeti

bie ßebenätbdttgfett im ©ebirn concentriren unb fte baburch

üon ben übrigen SDrganen abgeben. SBenn fte auch wdbrenb

ber eigentlicben SSerbauung ffd> ber wiffenfchaftlichen Arbeit

enthalten; fo muß teuere boch bie Fortbewegung ber t>erbau=

ten Reifen unb ihrer Ueberrejte im ©armfanal, ba biefelbe

ununterbrochen von (Statten gebt, nicht wenig beeintrdchtigen,

weil fte eben ba§ (Spiel ber freien 8eben3regung fcon ben Untere

leibSorganen nach bem Jtopfe ableitet. Die$ geflieht in einem

fo hohen ©rabe, baß ©elebrte oft faum mehr ben 9?eij jur £)arrm

auSleerung empftnben, welchen ber in ber 9tdbe M 2(fter§

angehdufte ^oth »eranlaßt, baher fte bie StublauSleerung x>cx-

fdumen, um ftch in ihrer ©eifteSthdtigfcit nicht jtören 5U laf-

fen. $fltt)t bebarf e§ nicht, um bie b<wtndcfigfte SBerjlopfung

$u bewirfen, unb bie ©efunbl;eit nach allen Sichtungen \)\n

tief ju untergraben. 3n§befonbeve übt ber lange angehdufte

^oth eine f>6d)fi feinbliche SBirrung auf ba§ 9Jerüenft)|tem aus,

weichet baburd; fafl eben fo, wie burd; navfotifchc ©iftc in feiner

Sh^tigfeit bel;inbcrt wirb, fo baß Dumpfheit, DrucF, Sßüfüg-
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feit, ©chmerj im Stopfe, ©chwinbel unb wohl gar ©inneS*

tdufdjungen ba§ £enfen außerorbentlich jtoren, ja bis ju einem

an SBetdubung grenjenben ©rabe ^emmen f&nnen, wdhrenb bie

griffe unb eiafticitdt be§ gebenägefühlS, bie Jtraft ber ©lie*

ber, ber Upptüt, furj bie metjlen gunetionen fafl gelahmt er^

fcheinen. £a Hefe SBefchwerben eben fo fyaxtnädiQ fortbauern,

tt>ie t&rc Urfadjen; fo wirb baburch ber freien ©eifieStbdtigfeit

oft Safcre lang ein unglaublicher Abbruch get^an, unb ©elebrte

quälen ftch ba&er fo bduftg mit ber ftnfterjien ^t^odjonbrie,

weil fie in allen «Ärdften gefeffelt, an ben fchwerjlen Jtranf:

Reiten leiben überzeugt ftnb, welche fte mit bem gänzlichen

Sfuin ihres fcebenS bebrohen. Da geniale Stbtft biefen Ste

febwerben eben fo fel;r auögefefet ftnb, wie alle übrigen SDJen:

ftyen, fo werben fte burch ben unerträglichen 6ontraft berfelben

mit ber ©chwungbaftigfeit t'hreS ©eifteS in gefunben Sagen

mit wahrer SSerjweiflung erfüllt; fte glauben rettungslos ver*

loren ju fein, brüten mit leibenfehaftlich erregter 9>^antaf(e bie

fürchterlichen ©chreefbilber au§, welche ihnen bie gefammte ße*

benöanfchauung uerfinflern, unb eS fc^lt nic^t an gdllen, wo
t>erbien|h)olle ©elebrte baburch in ©eijteSjerrüttung gejtiirjt, ober

jum ©elbjtmorbe angetrieben worben ftnb. £)ie§ genügt wohl,

um Scben $ur forgfdltigen tfufmerffamfeit auf ben w>rliegenben,

freiließ etwas unbeltcateit ©egenftanb $u befiimmen, ber feine $kv
nachldffigung mit fo furchtbaren golgen rächt, benen ftd> bei

einiger S3orftcht mit großer ßeichtigfeit vorbeugen laßt.

Eber auch bie Spenge unb SBefchaffenheit ber ©peifen unb

©etrdnfe übt einen beträchtlichen ©nfluß auf bie SBeforberung

ober Verzögerung ber geibeSöffnung au$. £>ie burch ju reich*

lieh genoffene ©peifen erjeugte SSollblütigfeit bewirft in ben

meijlen galten eine Ueberlabung ber UnterleibSorgane mit $8lut,

weil baffelbe wdhrenb ber SSerbauung jtarfer ^ab^eiten *>or--

jugSwetfe mm jenen angezogen wirb, ©inb nun ÜHagen unb

Darmfanal t>on fielen SflabrungSjtoffen (!ar! auSgebebnt, fo

erfahrt ba§ in ihnen umfreifenbe SBlut burch ben Drucf ber

(enteren noch ein Jgnnberniß, bal;er e$ ftch benn in jenen über*

mdfjig anhäuft, unb auger fielen anberen Söefchwerben bie ge=

wohnlich mit SeibeStoerjtopfung üerbunbenen 4?dmorrboiben

anlaßt, $erfonen, welche bei geifligen 2(n(hengungen unb fifeen-
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ber fcebenSweife ftarfe Sföahljeiten galten, fmb t>on biefer 9>lagc

feiten gänzlich frei. 2Cber auch eine $u färgliche £>idt macht

hartleibig, r&eilS weil babei bie SBerbauungSorgane nicht jur

Dollen (Sntwicfelung ihrer ^h^tigfeit gegangen, unb baber er=

fcblaffen, theiß weil ber $u geringe Snbalt be§ DarmfanalS

benfelben jur wurmförmigen Bewegung nidt>t lebhaft genug an»

treibt. 2öa$ bie S5cfd?affcn|>eit ber ©peifen anbetrifft, fo wir*

fen biejenigen unter ihnen burcr) #n$iebung ber SSerbauungSs

fäfte t>erjtopfenb, in benen fid> mel ©afemebl unb Kleber ftnbet,

wie im 9?ei6, in ben #ülfenfrüchten, Kaffanien unb allen ÜRebk

breien. Euch bie $u reichlich genoffenen Kartoffeln bürften ba»

f>m &u rennen fein, bagegen ffe in geringerer SWenge biefen

Vorwurf gewiß nicht wbienen. bei ben ©etränfen lange

ju verweilen, weil ihre ausführliche £)arffellung in bie fpectelle

2Mätetif ber Ernährung gehört, muß bod) über fte hier fo mel

gefagt werben, baß ihr übermäßiger ©enuß burd) (Srfchlaffung

ber SSerbauungSorgane allerbingS juweilen wrffopfenb wirfen

fann, welches $umal toon ben wenig geköpften ^Bieren gilt, baß

jebod) ein $u fparfameS Srinfen noch weit häufiger $ur Urfadje

einer bartnäcfigen SetbeSoerflopfung wirb. SBaffer bilbet ben bei

weitem größten &beil ber flüfftgen unb fejten Jftrperfubffanj,

fo baß j. SB. bie Seiten ber in ben aftffanifdjen ©anbwüjh«

vor Surft umgefommenen unb t>on ber (gonnengluth ganj auS=

geb&rrten ÜRenfchen unb Ztytxt mit ßeichtigfeit aufgehoben wer*

ben fonnen. X>a überbieS bei jebem SDttfchungSwechfel SBaffer baS

SSebifel beS chemifcben $roceffe§ im Körper ift, unb ba wn erfte*

rem bei ber tfuSbünflung ber fcungen unb ber Jg>aut unb bei ber

Ebfonberung aller anberen glüffigfeiten eine große Spenge Der*

brauet wirb; fo iff ber hweichenbe (5rfafe feines unaufhörlichen

SBerluffeS burch £rinfen eine nottjwenbige fcebenSbebingung.

SBerben baher nur wenige ©etrinfe, von benen tnSgefammt

SEBaffer ben £auptbejtanbtheil aufmacht, genoffen, fo fehlt eS

überall an bemfelben, unb inSbefonbere geht bie Bbfonberung

ber Sarmfäfte, welche bie oerbauten ©peifen unb beren lieber*

re|te in einer weichen, breiartigen ßonftffenj erhalten muffen, fo

fparfam von (Statten, baß jene©toffe beim weiteren Sortgange

im £>armfanale immer mehr auStrocfnen, unb teSr)al6 julefct

faum mehr fortbewegt werben f&nnen. Siefem Uebel(!anbe iff
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* natürlich nur burcb ein reichlicheres Ärinfen abzuhelfen, ohne

welches eine erfolgreiche Söeforberung ber £eibe$6ffnung nicht bt-

wirft werben fann. ©nige ©etränfe, namentlich ber Jtaffe,

unb 9?otbwein, haben aber bie üble Sftebenwirfung, baß

fie burch eigentümliche Reizung ber Unterleib6organe bie 83lut*

anhäufung in benfelben ungemein begünjtigen, unb bal;er fetjr

$ur £artleibigfeit geneigt machen, wtyalb bei ihrem ©enuß

um fo mehr 2tufmerffamfeit auf lefetere zu richten ijt.

Snbeß viele «Dtenfchen beftnben ftch nicht in ber Sage, bie

bezeichneten Urfacben ber SeibeSverjtopfung ganz vermetben unb

ßch baburch gegen lefctere hinreichend febüfeen ju f6nnen. <5§

wirb noch lange bauern, bi§ ©elebrfamfett unb ©tminaftif einen

S5unb für ba$ ganje geben gefchloffen fyabtn, unb felbft bann

wirb noch ber 9*ad)tbeil fortdauern, bafj ©eifteSanfhrengungen

bie regfame Zfyaücfieit be§ 2)armfanal§ beeinträchtigen. QE$ ift

nicht einmal ratbfam, bie ofcen genannten verjlopfenben (Speis

fen ganz ju vermeiben, ba fie außerbem vortreffliche SflaT)xur\$&

ftoffe barbieten, unb namentlich ben fragen zu einer h^ilfamen

2Cnjtrengung bei ber S3erbauung veranlaffen. Tluch fann man
feine fcebenSwetfe nicht nach bem bloßen 3roecf ber CeibeSoffnung

einrichten, beren freiem SSonftattengeben fich fo viele Urfachen

entgegenfteUen. 2Bir muffen baher auf eine unmittelbare SBe*

forberung berfelben S3ebacbt nehmen, wibrigenfalB bie oben nur

angebeuteten fchlimmen plagen ftch von einem ©efchlechte zum
anbern fortpflanzen, bem freien ßebenSgebrauch ben empfmblicfc

pen Abbruch thun, gar oft einen frühzeitigen £ob unter fchwe*

ren Reiben herbeiführen werben. & h^rfd^t in btefer ^Beziehung

unter ben äBohtyabenberen tte (Bitte, z« gewiffen Sahre^eiten

eine fcheinbar grünbliche Reform in ihrem 2eben$l)au$batte vor*

gunehmen, fogenannten grüblingScuren mit Wolfen unb au&
gepreßten Äräuterfäften ftch Zu unterwerfen, inSbefonbere aber

eine Steife nach «ftarlSbab, SRarienbab, @m§, ©aljbrunn unb
anberen ©efunbbrunnen anzutreten, um ben währenb be$

ganzen SabreS angefammelten öallafi au8 bem Unterleibe au$=

Zufegen, unb baburch beffen Örgane wieber in ©ang zu bringen.

3n ber 3wifchenzeit, wenn bie Söefcbwerben einen befonberS

hohen ©rab erreicht haben, nimmt man feine ßuflucht zu ab 5

fül;renben (Salzen, ©chwefel, ©cnneöbldttern, dtfabaxUv, 2Cloc
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u. bgl, um einer gdnjlid^en ©totfung ber 33erbauung wr^
beugen, unb fo gleicht bann ber Jtörper einem baufälligen

#aufe, mit beffen Reparatur man niemals fertig wirb, unb

beffen früb&eitigen <5in#ur$ man burdj alle fünjtttche ©tüfeen

ntdjt serbinbern fann.

@in foldjeS Verfahren oerbient t>on (Seiten ber SDiätetif

eine jlrenge 9?üge, ba burch bafTelbe bie gefunbe fcebenSent*

wicfelung gerabe$u in eine an^altenbe Jtranffjeit wrwanbelt,

unb lefetere bureb bie fogenannte Jtunft metljobifcb wfchlimmert

wirb. Elle jene Suren ofcne 2lu§nabme rieten bie 58erbauung3-

tbdtigfett früher ober fpdter völlig ju ©runbe, inbem fie bte*

felbe in einen erfünjtelten 9?eisjuftanb üerfefeen, bem eine um
fo größere <5rfcf)laffung faß unoermeiblid) nachfolgt, wie e$

benn befannt genug ift, baß nach bem rci blieben ©cbraucl) ton

2lbfüf)rungSmitteln oft genug eine ^artnd(fige SSerflopfung ein«

tritt £)ie 9lotb gebietet freilich oft genug, $u ben heroifeben

©efunbbrunnen feine 3uflud>t ju nehmen, wenn bie Unterleibs

franfbetten bereits fo tief eingewurzelt ftnb, baß t^re Teilung

t>on bloßen bidtetifchen 2(norbnungen nicht mebr gehofft werben

Fann. 2öer aber bie um>er?ennbar b^rrtieben SBirfungen, weis

che 5. fB. ba§ JtarlSbab unter biefen Umjldnben fyxwxbxinQt,

für eine grünblicbe Teilung obne allen nacbbleibenben ©cbaben

halt, unb be§bal& feiner früheren fcebenSweife ftcb unbebenflich

wieber überlaffen $u bürfen glaubt, beftnbet fid> in einer gro*

ßen Sdufcbung. £>a§ wer bte fecb§ unb acht SBocben lang

ununterbrochen fortgefefcte l>cfttöc ^Purgiren an ben ÜRineralquek

len greift bie SSerbauung außerorbentlicb an, unb laßt oft auf

lange 3eit eine große (Schwache unb (Srfcblaffung berfetben $u;

rücf. SÖBer aber ba§ ganje 3abr binbureb fogenannte £tge(!we

unb Abführmittel gebraucht, muß auf eine gefunbe SSerbauung

unb auf eine bureb fie ju erbaltenbe frdftige ©efunbheit für

immer SSerjicbt leiten. £>it £>idteti? muß tytt burcbau§ 9tatb

febaffen, inbem fie tyeilS allen jenen febweren fieiben entfetteten

üorbeugt, tbeilS, wenn biefelben burch eine eingreifenbe (Sur t>or*

läufig befeittgt würben, ihre SBieberfebr uerbinbert.

.

©elbfhrebenb t(l e§, baß bie obengenannten Urfacfyen ber

#artleibigfeit fo t>iel al§ möglich, w«b befonberö bann forgfdl*

tig wrmieben werben, wenn ihrer mehrere aufammentreffen,
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wie bieS befonberä bei ben ©eichten ber gall iji. SBenn ftd)

bieS aber nicht auf eine binreichenbe SBeife bewcrfftelltgen lagt,

fonbern eine beutlicbe »erwerbe beim täglichen ©tublgange,

auf welchen ni*t ba§ ©efüfcl ber Befreiung t>on einem Idfttgen

Drucf folgt, bie Srdgheit beffelben ju erfennen giebt; bann

bebarf e$ wr EUern be§ reichlichen ©enuffeä ber eroffnenben,

ben ©tublgang beförbernben ©peifen, welche alle SSort^eile ber

fünffachen Abführung ohne trpre SKacr/tbeile in ff* Bereinigen

Denn al$ »irfli*e Nahrungsmittel flehen fie jletö in einem na=

türlichen SBerbdttniffe $u ben SSerbauungSorganen, unb erregen

beren 5£J)dtigfett ntd?t bur* eine erjwungene fün(ttiche 9?ei&ung,

baber au* niemals auf ihren ©enuß SBerjtopfung unb anbere

»efchwerben erfolgen. Den sornefjmjten 9?ang behaupten in

biefer Beziehung bie reifen grüchte, unter benen tf* &omehm=

Ii* bie Weintrauben, Pflaumen, ^epfel unb geigen autyity

nen. Weniger wirffam finb bie »irnen, 2tyrifofen, Jtirfchen,

bie mannigfachen Beeren, obgleich au* fte jur Hbwechfelung

empfehlen finb. & macht für ben gefunben Wagen feinfn

Unterf*ieb, ob bie grü*te frif* ober gebaefen, roh ober ju*

bereitet genoffen werben; nur bei f*roa*er SSerbauung, SReb

gung &u Blähungen unb faurem tfufjtofjen ifl e$ ratbfam, fte

ju fo*en, unb mit etwas Wein unb ©ewürj &u *ermif*en.

Die ©emüfe, in benen t>iele »egetabilif*e ©duren unb ©al&e

torfommen, vermehren gleichfalls bie Slbfonberung im Darm*

fanal, unb wirfen babur* eröffnend Dies gilt namentlich

*on allen ©alaten unb ben Jtohtarten, unb t>on ben lefeteren

Derbient ber befannte ©auerfohl ein gan& ausgezeichnetes 2ob,

weil er melen 5Renf*en als ein frdftigeS SbführungSmittel bient.

flu* bie Wilch wirft fer>r eröffnenb, namentlich bie faure, ge*

ronnene, fo wie bie Buttermilch, welche beibe gerabeju ein

gelinbeS ?>urgiren erregen.

@o bietet ft* unS eine ^inrcid>tnt>c EuSwafjt von eben fo

fehmaefhaften als gefunben ©peifen bar, beren reichlicher ©enuß

in SSerbinbung mit ben übrigen entfyrechenben bidterif*en üftaafj;

regeln felb(t eine t)axtmd\$t SSerjropfung für immer befettigen,

unb täglich eine freie unb leichte ßeibeSöffnung bewirfen fann.

Wer in biefem ©inne feine Didt einrichtet, unb wenn er ft*

au* ni*t $um täglichen ©enup jener ©Reifen entfließen fann,
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tod) wenigjrenä wöd;entli$ ein tyaax SÖtol ft'd) an ibnen fatt

ißt, wirb fo leicfct mci>t nöt^ig (jaben, ftd^ ber abfübrenben

2Cr$neien &u bebienen. SDtan erwdge babei nur, baß eine f*on

jur ©ewo&n&ei* geworbene 4>artletbigfett niefct auf einmal be=

feitigt werben fann,.fonbern einer fortgefefeten bidtetiföen Pflege

bebarf; ja e§ i ft benen, welche fd)on mit berfelben bebaftet fmb,

fe&r äu ratben, jur gelegenen 3eit, befonberS im Sommer, eine

me&rro6cr;entlicr/e £)bjb ober SJlilcbcur oorjunebmen, burefc wel*

6)t fcduftg ganj baffelbe wie burefc bie SRineralwdffer, unb jwar

mit weit günjtigerem erfolge geleitet worben nl. Und) t>er>

fdume man ntdu, an eine bejtimmte Stunbe ber SeibeSoffnung,

welche am ictd^teflen beS borgend einzutreten pflegt, fid; $u

gewonnen, unb überhaupt ben Enreij berfelben fogleicb zu

beliebigen, wibrigenfalB biefer oft für ben übrigen $ag t>er=

fdjwinber.

§. 32.

Vfkge ter $antt$&tlafeit.

Die £aut ifl baS ©renjorgan be& ÄorperS gegen bie tfußem

weit, unb vermittelt baburcr; ftu einem großen Zt)c\{ bie SBedj;

feiwirfung, in welcher beibe mit einanber flehen. Da wir bie

(Sinflüffe, welche ber Körper »on außen ber erfdbrt, nur fel;r

tnangelbaft fennen; fo bleibt l)kt noeb mandjeö Dunfel aufeu*

gellen übrig , namemlid) wiffen wir von ber bidtetifcfyen ^Bebeu*

tung ber eleftrifdjen unb magnetiföen Spannung ber 'tttmo*

fpbdre fafi gar 9lidS>t$, obgleich fie wabrfcbeinlidt) tief in ben

©ang unfrer fcebenöt&dtigfeit eingreifen. SGBir muffen unS \)Ux

auf baSjenige btföx&nhn, wa$ unfrer (Srfenutniß juganglicber

geworben ift.

Die Spant (teilt jundebft ein %bfontcrungöorgan bar, au$

welkem immerfort SBafferbunjt unb ©afe entweieben. Wad)

SBurbacr; (tfntbropologie S. 37.) betragt ber aus ber §aut au6-

jtrftmenbe Söafferbunjt im mittleren Sflaaße tdglicb etwa

l8/* ?>f«nb, bagegen in bebeutenber ädlte wobl weit weniger,

in großer #ifee tingleid? mebr fcerbunjtet. 9iur juweiten jttßt

bie %aut SticfgaS au$, bagegen bie SJfenge beS *>on tyr au&
3**1 et ».lUtil. 23
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gehauchten fohlenfauren ®afeS täglich 1
'/« fcotfy betragt. £>urcf)

bie Hungen werben bagegen täglich etwas über 1 9>funb 23

ferbunjt unb etwas über 3 $>funb foblenfaureS ©aS entfernt.

^ierauS, fo wie au§ fielen pbVPologifcben SSerfuchen, erhellt,

bafi bie #aut ein $ülfSorgan ber Hungen abgiebt, unb gleich

ihnen bie ©efttmmung f)at, oureb tfuSfcheibung von «Stoffen

auS bem SBlute ben jur fcebenSfortbauer notbwenbtgen ÜRfe

fchungScharafter beffelben $u erhalten, baber benn auch bie Un=

terbrüefung ber £autthdtigfeit namentlich burch febr falte unb

feuchte 8uft $ur (Sntfle^ung ber jablreicbften Jtranfbeiten , n<*

mentltd) ber fcungen, welche bann baS ©efchdft ber #aut mit

übernebmen müfFen, SSeranlaffung giebt. 2)och fann bie SpauU

thdtigfeit weit langer ohne ©efdhrbung beS £eben§ unterbrüeft

bleiben, als baS Btbembolen, teffen völlige Hemmung fchon

nacb wenigen Minuten faß unfehlbar ben $ob herbeiführt, lieber

baS Söermögen ber ^)aut, mannigfacbe Stoffe ber Außenwelt

in ftd) einsaugen unb bem .Horpe r einzuverleiben, fehlen unS

noch genauere Schweifungen, obgleich eS feinem 3«>ctfel unter*

liegt, baß manche ©ifte, namentlich bon anfteefenben Äranf-

heiten, burch fte in baS Snnere beS Organismus einbringen.

£>ie in ber #aut verbreiteten jahllofen Nerven machen bie=

felbe gleichfalls $u einem hoch(t wichtigen, ber forgfdltigflen bid=

tetifchen Pflege bebürftigen £>rgan. 2)enn jene Nerven, welche

bie £aut fo volljfdnbig.burchbringen, baß ftcb faum eine (Stelle

berfelben auffinben lagt, beren ^Berührung mit einer 9iabclfpifce

nicht empfunben würbe, werben burch bie mannigfachen 9?eije,

unter benen wir nur bie SBdrme nennen wollen, in einer fteten

Spannung ihrer £bdttgfeit erhalten, welche auf ten Sortgang

beS gefammten SKervenlebenS ben mächttgjlen (Hinflug ausübt.

Um bie hierher gehörigen ©egenftänbe in eine überftcbtlicbe £>rfr

nung ju bringen, muffen wir $uvörberft einen S3licf auf baS

SSerhdltnig ber Sßdrme $ur gefammten fcebenStbdtigfeit werfen.

2)a lefetere ihrer materiellen ©runbtoge nach auf einem unun-

terbrochenen SfftifchungSwechfel ber organifdjen Subftanj beruht,

legerer aber gleich jebem anbern chemifchen $roceß ein ihm

. entfprechenbeS Sflaafi von SBdrme erforbert; fo macht biefe ein

fo abfolut nothwenbigeS ßebenSelement aus, baf altere gty^fto*

logen bie ßebenSfraft geiabeju mit ber 2Bdrmc ibentifieivten,
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intern fte fich burch bte ^Beobachtung bejrimmen ließen, tag mit

ber gebcnStbdtigfeit eines Organs auch feine Eigenwarme ftd>

jleigert, unb baß mit bem völligen Entweichen ber (enteren ber

Tob erfolgt. 3m gefunben 3«ffanbe jeigt ber Körper 30 —
31° «Reaum. SBarme im SBlute, unb er laßt bafcer, bie fei-

tenen gdlle einer beeren Lufttemperatur abgeregnet, jtetS ©ar-

me in bie Außenwelt überkronten, unb jwar um fo fchneüer

unb reichlicher, je falter bie äußere Luft tjr. liefen SSerlu(l

fann er nur burch Erzeugung neuer SBdrme erfefcen, wenn er

ftch in ber &u feinem geben erforberlichen Temperatur erhalten

foll, unb alle Tbatfadjen jlimmen barin überein, baß jene

SBdrmeentwicfelung an bem in ben Eapillargefdßen ununterbro*

chen fortbauernben 9Jlifchung3wechfel jwifchen bem 33lute unb

fcen umgebenben Organen ju ©tanbe fommt, im gleichen ©rabe

mit bemfelben &u* unb abnimmt, fo baß alfo SDftfchungSwecbfel

unb SBdrmeerjeugung Eorrelate ftnb, welche wechfelfeitig auf

einanber fließen laffen. Da ferner ber SDlifchungSroecbfel al$

©runbbebingung ber ßebenStbdtigfeit bem Sortgange berfelben

genau entfprechen muß; fo tritt auch letztere in ein inniges unb

übereinjftmmenbeS SSerbdltntß mit ber SBdrmeentwicfelung, weis

d?e bekanntlich mit bem ©rabe ber körperlichen Enftrengung

fteigt unb fdUt, weil burch biefelbe eine angemeffene SBcfcbleunu

gung be§ SDfifcbungSwecbfelS in ben Organen bewirft wirb,

jbber mit anberen SBorten, ßeben$tf;dtigfeit, SföifcbungSwechfet

unb SBdrmeentwicfelung ftnb bie brei nothwenbigen, gegenfeitig

ftch bebingenben ©lieber eines $3erbdltnijfe$ , t>on beffen natura

gemäßer gortbauer bie Erhaltung ber ©cfunb()eit unb be$ ge-

bend abhängt.

2Me£ an ftch einfache unb leicht überfehbare SSerr/dltniß

wirb aber baburch ungemein compltcirt, baß ber oon ber atmo*

fpbdrifcben ßuft umgebene Körper fehr terfd)iebene Mengen fei-

ner Eigenwarme je nach ber Temperaturwfcbiebenbett ber ttftt*

ren in biefelbe überkronten laßt. Denn e$ wirb bterbureb bic

Proportion ber brei ©lieber jenes ©runbt>erhdltniffe$ ju einan--

ber immerfort abgednbert, woraus bte widjtigjten SRücfwtrfiungen

auf ben gortgang be$ gebend h^orgehen. Sn tiefer S3ejiehung

müffen bie gdlle unterfchieben werben, t>on benen jeber ganj

anbere bidtetifche Regeln erheifcht. Entweber bte Temperatur

23 *
.
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ber Luft bebtngt eine gemäßigte Sßdrmeflrarjluno, beS ÄirperS,

fo baß mit berfelben bie Erzeugung feinet ©genwdrme gleiten

©Cevitt I)di t , unb baburcb mit jener fortwdbrenb im ©leicbgc;

n>id>te bleibt £)ber eine beiße Luft befebrdnft bie 2Bdrme|har>=

lung, fo wie umgefebrt eine falte fte #1 febr bef6rbert Die

bterauS ftd> ergebenben »erfdjiebenen folgen erforbern eine forg«

fdltige Erwägung, wobei wir jundebft nur ba§ Sebürfniß ber

Äewobner beS gemäßigten Klimas inö Huge faffen f6nnen, weil

für ftetfe «nb fe^r falte ^limate gan& anbere SBebingungen

gelten.

Die jwifeben 10 — 20 0 Sfeaum. auf unb nieber fdjwaru

fenbe grübltngSwdrme bejeiebnet für unS jene Lufttemperatur,

bei welker bie SBdrmeftrablung be$ Jt6rper8 in einer fo gemd=

ßigten SBeife erfolgt, baß feine Lebenötbdttgfeit leidet bamit in

Ueberetnfttmmung treten fann. £ierburcb wirb eine »oUftanbige

gretyeit im LebenSgebraueb bebingt, welken ber 9Renfd> $u

jeber beliebigen tfnjhengung Reigern, ober jur gdnjlieben 9?ube

^erabjtimmen fann, obne baß er für bie (Spaltung be$ redeten

SSBdrmegrabeS eine befonbere (Sorgfalt anjuwenben brauste.

Denn wirb aueb bureb erflere mebr, ober bureb lefetere

ger SBdrme erzeugt fo gleiten fteb boeb tiefe SBerfebiebeubeiten

bei bem günftigen 33erl;dltniß ber äußeren Temperatur leidbt

wieber au$» OTe £)rgane wirfen babtr mit voller Lebenbigfett

unb ausbauender Energie, unb ba Sterbet ibr SUnfebungSweebfel

fein #inberniß irgenb welker Zxt erfdbrt, fo erfolgt auf ibre

Jltydtigfeit tine berfelben entfprecbenbe Stefiauration, woburd>

ibre naturgemäße SSerfaffung gefiebert bleibt, hiermit ifl alfo

bie günftigfte SSebingung ber gefammten LebenStbdtigfeit be=

jeiebnet, unb in ibr liegt fomit bie Tfufforberung für Seben,

wdbrenb ber gebauten Lufttemperatur ben uneingefebrdnfteften

©ebraueb t>on feinen geijügen unb forperlieben Gräften ju maeben.

3e f)bt)tx bie Lufttemperatur ben 20° Sfeaum. überjteigr,

um fo mebr ndbert fte (i(b ber 23lutwdrme an, um fo geringer

muß folglicb aueb bie SBarmefirablung be§ Körpers ausfallen,

welcbe bei einer Temperatur t>on 3t 0 Stfeaum. unb barüber

binauS gdnjlieb aufboren würbe, wenn nkbt bureb eine außer;

orbentlicbe Vermehrung ber KuSbünflung be§ ÄörperS eine

SKenge fetner Eigenwarme bureb SBerwanblung be$ in ibm ent5
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baltenen 333affer§ in 2>unft gebunben unb mit Unterem &u;

gleich verflüchtigt würbe. 2)a inbeß biefeS tfu$gleicbung$mittel$

ungeachtet burch ben ununterbrochen fortbauernben 9Rifcbung$*

roed;fel mehr ©genwdrme im Jtorper erzeugt wirb, al$ auSffro*

men fann; fo muß fte ftd) in it)m ankaufen, unb e£ giebt ftd>

bieS junäcW burch ba$ befannte ©efübl einer allgemeinen Qu
htfeung $u erfenncn, welche fomit nidt>t ba§ 9>robuct einer po*

fltiven Erwärmung von außen, fonbern ba6 Grrgebniß einer

mangelhaften Äbfüblung ift. 3>ie bamit jebeSmal verbundene

Ermattung unb @rfd;laffung aller Jtrdfte fprid;t bie gorberung

ber Statur aus, ihren ©ebraucb möglicbft einjufchrdnfen, um
einer $u großen Erzeugung unb Anhäufung ber SBdrme min*
beugen, welche jumal burch wirfliehe tfnfhengungen veranlaßt

fchlimme golgen herbeiführen fann. Denn alle burch große

€>onnenbifee erzeugten Jtranfbeiten tragen einen bösartigen Sba*

rafter an ftcb, welcher nicht nur ihren rafch t6btlichen Verlauf,

fonbern inSbefonbere eine Neigung ber ©dfte unb feflen Sprite

ju einer fcbneilen äerfefeung bebingt, jutn Söeweife, baß ber

innige 3ufammenbang jwifchen ben Triften unb SRtftungfter»

m
hdltniffen ber Organe in einer wahren 'tfuflöfung begriffen i)t,

baß alfo eine ju große Eigenwarme unmittelbar auf eine 3er*

fiörung ber ©runbbebingungen be$ Gebens hinarbeitet. ÜNur

burch allmdhlige unb bauernbe ©ew6bnung fann man e§ $ulefet

bahin bringen, in großer ©onnenbifee wirfliehe tfnftrengungen

ohne ^achtheil ju unternehmen, ba her e$ auch nur ben dinge-

borenen ber tropifeben Jtlimate möglich tft, in beren anbaltenber

4>ifee gelbarbeiten ju verrichten, welche bie Europäer oft mit

bem geben büßen muffen. 3e ftdrfer bie SBebürfniffe ber Statur

ft'nb, um fo lauter unb nachbrüeflicher fünbigt fie biefelben burch

beftimmte Snftincte an. @o jwingt fte baher nicht nur burch

bie allgemeine Kbfpannung ber Ära fte währenb großer #ifee ju

einem febr gemdßigten ©ebraud) berfelben, um bie an ben ihnen

entfprechenben SRifchungSwechfel gebunbene 2Bdrmeentwicfelung

möglichfl ju verminbern, fonbern fie fdjrdnft auch bie Serbau»

ung beträchtlich ein, bamit bei bem geringen Serbrauch an

9labrung$jioffen nicht ein bochft verberblicher Ucberfluß an SMut

entflehe, welcher bie 2Bdrmeer$eugung betrdchtlich vermehrt.

Europäer, welche in ben Sropenldnbern eben fo flarfe Stahl*
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getten galten, a(6 in ber £eimaty, geben gewöhnlich balb an

bösartigen giebern ju ©runbe. 3n SBerbinbung mit tiefen \)t\U

famen 83eranjtaltungen ber 9*atur
, fte&t ein tfbfcbeu gegen

gleifcfynabrung, welche bie SMutbilbung unb SBarmeerjeugung

in einem ~1)Ql)ti\ ©rabe bef6rbert, fo wie gegen fpirttuofe ®e*

trdnfe, beren erbifeenbe Eigenfcfyaft befannt genug ijt. Umge*

febrt erwadjt ein lebbafteS bedangen nad) tul;lenben ©peifen

unb ©etrdnfen, welche burcb SBefcfyrdnfung ber SBlutbilbung

unb SBdrmeerjeugung bie gefammte fcebenSttydtigfeit ungemein

berabjtimmen, unb burd) retd>Iid?e söeforberung ber 2Tu§bün^

ftung fo wefentlitb jur Ebrublung beä Körpers bettragen.

(Schattige, ful;le, luftige SDrte aufjufudfjen, alle laftigen unb

erbifcenben Kleiber mit leisten, lofe anfd)liefjenben , bie ©arme
gut leitenben ©ewdnbern ju Dertaufdjen, lebrt o^ne^n fdjon

Seben ba§ jtarf empfunbene löebürfniß ber Tlbfublung.

3n bem SKaaße, als bie Lufttemperatur unter bie grub 3

ling§wdrme fhifenweife bis &ur flrengfren SBinterfdlte ^inab-

ftnft, nimmt aud) bie 2ödrmejlra!;lung be§ Körpers immer

mebr &u, unb erreicht julefet einen folgen ©rab, baß legerer

feiner Eigenwarme t>6lltg beraubt, unb baburcb außer ©tanb

gefegt wirb, ben ju feiner Lebenserhaltung notl;wenbigen Wu
fcfyungSwecbfel im ©ange ju erhalten, worauf unmittelbar ber

SEob burd) Erfrieren erfolgen mug. $8is $u einem gewiffen

©rabe beffrebt ber Körper ffd>, tiefen SBerlujt feines wefentlid&en

LebenSelementS burd) frdftige ©egenwirfung aufzuhalten. £)aS

unangenehme, gulefet böcbft peinficbe ©efübl beS großes jwingt

in bem ©ebraud) üon bieten Kleibern, welche auS fd)led>ten

SBdrmeleitern, namentlich auS 2ÜMe unb $el$werf bereitet,

bie bem Körper entfhömenbe SBdrme gurüifgalten , unb unmifc

telbar um ibn eine ©cbtcbt wm erwärmter Luft eräugen. ES
entfielt ein lebhafter £)rang 5U angeffrengtcn Körperbewegungen,

burcb welche feine entflogene SBdrme fcbnell wieber erfefet wirb,

unb ber hiermit notbwenbig wbunbene ftarfe 9)?ifcbungSwecr;fel

bat einen ungemein ftarfen tfppetit unb eine fehr frdftige 33er;

bauung jur golge, bamit ber SSorratb an S3renn|bff $ur \Xm

terbaltung ber LebenSflamme nicht ausgebe. 3»Sbefonbere ent-

hebt ein fc()r großes Verlangen nach glcifcbfpeifen unb über-

haupt nad) nül;tl;aftcr Kofi, um bie Sölutbcieitung unb bie
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babureb ermöglichte SBBdrmeerjeugung auf ba$ SWartmum ju

fiebern, Der Eapitain 9toß tbeilt herüber folgenbe Erfahrungen

mit, welche er auf feiner $weiten EntbecfungSreife nach ben

©egenben be$ SKorbpolS wdbrenb ber3abre 1829— 1833 maefc

te: „Dem Langel an Nahrung folgt nur $u fct)ncll baS Er*

frieren. £>b"c äweifel erfldrt bieg einem großen Ztytilt nach

bte Jfcraft, mit welker bie Eingeborenen biefer eiftgen fcdnber

bem JUima Trofe bieten ; bie ÜÄenge ber (Spetfen, welche fte

verehren, ift außerorbentlich, oft unglaublich. Die Erfahrung

^at barget(;an, tag reichlicher ©enuß von Del unb fettem Stetfeh

ba£ große ©eheimniß be§ üebenS in biefen erjtarrten ©egenben

ift, baß bie Eingeborenen ohne folche nicht beliehen fönnen,

fonbern bei einer mageren Jtoft franf werben unb fterben. ©et

bem, welcher nicht SBdrme erzeugt, hilft eö wenig, baß man

ihn warm (leibet; e$ i|l wie wenn man ein <Stücf Eis burch

ein ©tue! Tuch erwärmen wollte, ^hlcgaiatifchcö Temperament,

büftrer <5inn, bepiimirenbe ©efühle, gurebt unb !9(utbloftgfeit,

fchlechte Erbauung lahmen bie ifraft be§ SBiberftanbeS gegen

bie Ädlte , unb geben be$halb ©efabren preß, welche von $er*

fönen einer entgegengefefcten getfiigen unb forderlichen S5efchaf>

fenl;eit leicht überwunben werben". SEBenn aber biefer SBebins

gungen ungeachtet bei großer .Kalte bie SSBdrmejfrömung großer

aB bie Entwicklung ber Eigenwarme ift, fo gerdth überall ber

gjfifchungöwechfel in ©toefen, bie Jtrdfte ftnfen fchnell, unb eS

erfolgt entweber balb ber Tob burch Erfrieren, ober e§ entjtebt

eine 2Renge \>on .HvantMtcn, benen auch bie Ärdfttgfren oft

genug unterliegen. #at bie flrenge JCdlte nur furje %tit eins

gewirft, unb trifft fie auf einen mit großer 2Biberjtanb$fraft

auSgerüfleten Körper, fo üerfefet fie lefeteren in eine geftetgerte

(Spannung, welche bte vielen SntjünbungSfranfheilen (erwr*

ruft, beren Ebarafter ein fchwdcbenbeö Heilverfahren erforbert.

£eben§fd)wache 5Jcenfchen bagegen, welche lange bei pafftvem

©erhalten in einer für fie harten Jtdlte verweilen, verfallen

in äranffreiten mit bem Eharafter ber Erfchöpfung, burch weU

che oft genug ihre Energie vernichtet wirb.

Die Erhaltung ber ©efunbbeit ift bahev nur unter ber S3e-

bingung möglich/ baß bie SSBdrmeftrabtung unb Södrmeerjeu;

gung im ©leichgewichte bleiben, ober wenigftenS nach vorüber
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geseilten (gdjwanfungen be3 $Rtf)t unb SRinber auf ber einen

ober anbern ©eite balb in baffelbe jurucFFebren, bagegen am
fcaltenbe UeberfüHung be$ £6rper$ mit 2Bdrme ober fortbauerm

be &u große <£ntjiebung berfelben bie ßebenStbdtigfcit nad? allen

Sfidjjtungen \j'm bemmt, unb ffe mit ibren materiellen SBebim

gungen in SWifjoerbältniß fegt. greilid) ift ba3 9Raaß ber ^
trdglidjen fcuftwdrme nidjt für alle «Kenten gleid), benn ®e*

wöbnung oon 3ugenb auf, inbfoibueHe Gonftitution unb Bei

benSweife bebingen bierin große SSerfdjtebenbeifen. SMe grüb-

lingStemperatur, welche bem Europäer am meinen jufagt, ift

für ben Sieger febon eine SBBinterFdlte, unb für ben <53Fimo ber

bodtfe ©rab ber ©ommerbifee. (Sben fo füfclen blutreiebe, ro*

bujle, <bolerifcr;e , an Förderarbeiten gewöbnte $erfonen tfcfc in

fübler £uft am woblften, weil biefe tynen bie im Uebermaaße

erzeugte SBarme reieblicb entjiebt, bagegen blutarmen, mageren,

nertrifen, ben ©eifteSanfirengungen ergebenen 9ttenfcben eine

bobere ßuftwdrme löebürfniß ift, weil fte wenige SBarme enfc

wicfeln, unb baber nid)t mel bawn entbebren Fönnen. ©o
tritt alfo jeber einzelne 2Renf# bureb bie ©gentbümltc&feit fet-

ner Körperlichen SSerfaffung in ein bleibenbeS SSerbdltniß jur

tttmofpbdre, welche burd) bie wfcfyiebenen SSemperaturgrabe

ein mddjtfger Regulator feiner gefammten Xr)itigFeit ift, unb

eine beftimmte <5inrid)tung be$ ganjen »erhalten* bringenb

erfjeifdjt.

Der 2Bid>tigFeit biefeS SSerbdltniffeS entfpric^t nun aud)

bie (Starte unb ßebenbigFett ber burd? bie jatyllofen $autnen>en

»ermittelten ©efüble, welche bureb welfac&e tfbftufungen bic

wrfebiebenen $emperaturgrabe ber äußeren £uft &on ber groß;

ten Sropenbifce bis &ur ftrengften 9>olarFd(te unmittelbar jum

SSewußtfem bringen, unb baburefy ben ftdrfjten Antrieb geben,

in SBejtefyung auf fie bie angemeffenen SRaaßregeln ju ergreifen.

3war befc^ränft fi<b ftreng genommen ba3 ©efübl ber im &bx>

perju febr angebduften ober i&m im Uebermaaß entzogenen

fflBdime ni<bt auf bie £aut, fonbern eS wirb baffelbe mebrober

weniger felbjt in inneren Organen empfunben; aber in ber

#aut ift baffelbe am feinjten, unb baber aueb am meiften ge--

febieft/ felbjt bie geringfte Ebroecbfelung ber SBärmcftromung

wabrjunebmen. @S ift baber in bidtetifeber £inftd>t tum großer
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2Bichtigfeit, bcn £autnerven bie leife €mpfdngltchfett für bie

©nbrücfe ber aufcrcn Temperatur $u bewahren , weit wir baran

ben fid?erften 9flaaßftab ihre* beilfamen ober nac^t^eUtgen tya*

tattert befffeen / unb e$ gebort $u ben fcblimmften Tdufcfmngen,

baß man fid^ um bte ©efühle ber £ifce unb Jtdlte wenig $u

befümmern brause, fonbern ftch burcb Nichtbeachtung berfelben

bagegen abhärten muffe. <Z$ ^anbelt ftd> ja hier nicht um ba*

ftnnliche ©efü^l beS S3ehagenS ober 9ttißbel;agen$ bei gewiffen

äußeren Temperaturgraben, fonbern um ben ©chufe ber Sebents

thdtigfeit gegen bie großen 9lacf)theile einer $u geringen ober

$u großen Södrmeflrablung , welche jebeSmal bei ber SBernach5

Idfftgung jeneö madigen SnßinctS eintreten. S5eim angeftreng*

ten SRachbenfen 38. Concentrin ftd> bie SebenSthdtigfeit bergen

flalt im ©etyirn, baß fte großenteils au$ ber £aut entweiht,

woburch beren Temperaturgefühl verringert wirb. SBirft jus

gleich auf ben ruhenben, vielleicht nicht einmal ^tnretc|>enb be*

fleibeten Körper bie £uft eine$ falten 3immer3 ein, fo wirb

bemfetben feine ©genwdrme in einem folgen ©rabe entzogen,

baß bie Thdtigfeit feiner Organe beeinträchtigt wirb, unb jwar

um fo mel)r, wenn ber ndmlidje Uebelßanb eine 9?eihe von

Monaten tynttx einanber fortbauert. Euch leibenfchaftliche ®e*

müth§bewegungen machen gegen dußere £ifee unb Jfcdlte fc^c

unempftnblich, unb geben baburch SBeranlaffung, baß ledere

bem Körper unbemerft (Schaben jufügen fonnen.

Die bisher gefchilberten SBerbdltniffe erlangen noch baburch

eine große 9Bid?tigfcit, baß mit ihnen ber ©ntwicfelungSgang

ber gefammten ©eelenthdtigfeit im innigften 3ufammenhange

fleht. Senn ba lefetere nur in bem 9flaaße fortfchreiten fann,

al$ bie ihr unmittelbar bienenben Nerven in einer angemeffenen

(Spannung unb 8?egfamfeit erhalten werben, welche tyrerfeitS

wieoer von bem gefammten 93egetation$procejfe, alfo von bem

83erhdltntffe beS fleten ÜRifcbungSwechfelö ju ber 2B;?rmefhab*

lung beS JWrperS abhängig ftnb; fo erhellt hieraus fogleicb ber

mächtige ©nfluß, ben bie Temperatur ber Suft auf baS <5ee;

lenleben autixbt Euch tfl man itber bie SBBichtigfeit biefeö &n>

fluffeS fo allgemein einverjlanben , baß man baSßlima für eine

ber wefentlichftcn S5cbingungen bc§ SSelfScbarafterS erfldrt.

Snbeß müffen wir un* toch vor ber (Sinfcittgfeit einiger ©chvifc
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fteller vermaßen, mltyt bie SBefiimmbarfeit be§ fölenfdjen

bureb baö älima fajl für eben fo groß galten, al$ bic ber

9>flan$en, beren SS^uS ftcb fo genau nacb bem lefeteren rietet,

bog man febon an tyrem ganzen #abitu$ e$ auf ben erjlen

SMtcf erfennen fann, ob fic ber tropifeben, gemäßigten ober

falten 3one augeboren. £)a aueb bie £>rganifation ber Spiere

bureb bie fcuftwärme ibreS SSaterlanbeS im b&cbften ©rate be=

bingt wirb; fo febeint bierbureb bie tfbbängigfett alle* Sebent

von bem JUtma in einem folgen ©rabe erwiefen ju fein, baß

im SBerbättniß ju bemfelben alle übrigen äöebingungen feiner

(Sigcntbümltcbfeit beinahe nur al$ untergeorbnete ftcb barftellen.

Snbeß aueb fax überragt ber SRenfcb vermöge feiner auf freie

getjtig'ftttlicbe Entwicklung beregneten Natur alle lebenben

©efcblecbter fo weit, baß er wenigjfenS bie wefentltcbcn Gba-

rafterjüge unter jebem #immet§|lricb $ur (Srfcbeinung bringen

unb babureb feine l^o^ere 2(bfunft beurfunben fann. 2>enn ba$

Vermögen ber ©elbjtbeftimmung befdbigt ibn, ftd> von bem

3wange ber äußeren Naturgewalten in einem boben ©rabe ju

emaneipiren, inbem er ftcb in ein foldjeS 23erbältniß ibnen

flellt, baß fte feiner fclbftftänbigen (Smtwicfelung fein abfoluteS

£inbcrntß entgegenflellen fonnen; ja e$ gelingt ibm, an ftcb

ungünftige S3erbältnijfe in t>ort^et(^afte um^uwanbeln unb fte

feinen t)bt)txtn äweefen bicnjlbar ju macben. SBer fann eS fer-

ner befreiten, baß vor XKetn bie poUtifc^n ©cbicffale, (Staate

verfaffung, Religion, SBiffenfcbaften, bitten, SBefcbäfttgungen,

furj alle Elemente be$ focialen 2eben§ ben SSolfScbarafter, unb

bureb ibn eigentlich erjt bie ßebenSweife beftimmen, nacb wcU

cber ftd) bann bie £>rganifatton ber Snbivibuen im SSerbältniß

jur äußeren Natur gehaltet, welcbe in biefer [Reibe von urfacb*

lieben S3ebingungen boeb nur eine untergeorbnete [Rolle fielen

fann. Eben fo wenig läßt e$ ftcb verfennen, baß ber bureb

baö 3ufammentrcffen biefer verfebiebenen SBebtngungen erzeugte

©efammtebarafter einer ©eneration ftcb <*"f bie nacbfolgenben

vererbt, unb mit jebem ©efcblecbte um fo ftereotyper werben

muß, je unveränberter jener herein von S3ebtngungen fortbauert,

bagegen eine lange [Reibe von focialen Umwälzungen auch bem

SBolBleben einen gan$ anbern (ibaraftcr aufprägen muß. 2Bie

bimmelweit Unterseiten ftcb baber bie jefeigen europäifdjen 8561--
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fer von i^ren ©tammdltern, ungeachtet t^r Jtlima nur geringe

SSerdnberungen erlitten &at, wdhrenb bie Gbinefen, £inbuS,

unb fo viele anbere auf gleicher ©tufe ber Givilifation flehen

gebliebene Söölfer, fo weit bie ©efcbicbie reicht, ganj biefelbe

geijtige unb förderliche SSerfaffung ernennen laffen. 9ftit gleichem

fechte wie ba$ älima fönnte man auch Wc Nahrung ben le&>

ten SBeftimmungSgrunb jeber $olf$eigentbümlichfeit nennen, unb

wirflieb ^ben mehrere ©chriftjleller bte ^Behauptung auSgefpro*

djen, baß ber größte Unterfcbteb unter ben ÜRenföen burch ihre

Vorliebe für SEbier; ober $Pflan$enfojt bebingt werbe.

S5ci ber großen 9ttannigfaltigfett ber SBebingungcn, welche

unter ben verfchiebenartigjlen SBerbdltniffen $u einanber ben ©es

niuS beS aSolfSlebenS, unb fomit auch bie inbwibuelle förper*

liehe Drganifation hervorbringen, wirb bie ä3e(limmung ber

SBirffamfeit eines jeben GslementS ungemein erfchwert. (Sine

bidtetifche JSlimatologie, welche unter gehöriger SBerücffichtigung

aller übrigen Elemente ben Einfluß ber verriebenen £immel$;

flriebe unb ihrer mittleren Temperatur auf bie geijtige unb för*

perliche Entwicklung ber Golfer baraujtelleu hat, fann in ben

engen ©renken tiefer Schrift feinen 9>lafe fmben, unb wir müfc

fen unS bal;er auf einzelne SBemerfungen befchrdnfen, um bie

SBichtigfeit biefeS ©egenjtanbeS ausbeuten. Me hierher gehös

rtgen Regeln laffen ftch in bem ©runbfafee aufammenfafTen, baß.

biejenige burch t>te Lufttemperatur bewirkte ä&dvmejlrablung beö

ÄörperS nicht nur für ihn, fonbern auch für bie ©eijte&tbdtig:

feit bie ^ctlfamfle ift, bei welcher (entere mit leichter SHühe in

ben b&chjten ©rab ber tfitjtrengung verfemt, unb in ihr bauemb

erhalten werben fann, ohne eine wahre (Srfchöpfung ber Gräfte

$u hintcrlaffen. 3m Allgemeinen laßt ftch hierüber bie SBejlirm

mung aufhellen, baß wentgftenS für ben Europäer bie grüh-

lingStemperatur au§ ben oben bemerften ©rünben ba§ gün=

jitgfre flimatifche Clement für feine ©eijleStbdtigfeit abgiebt,

welche von bemfelben glcichfam getragen, mit beflügelter geben*

bigfeit bie größten Leitungen ju vollbringen vermag, itnb babei

ihre h°()e ©pannung unb Energie burch baö frdftigjle unb frU

fchejie (Selbjtgefühl verrate ©rößere £ifee befchrdnft bie SBdr--

mejlrahlung, verringert ben SföifchungSwechfel unb ba§ von beim

felben abhängige ©piel ber freien SebenSthdtigfeit, beren trd-
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gerer gluß von ben Nerven als allgemeine Bbfpannung unb <£x-

fd^Iaffung empfunben ben ®eijl nicfct $um fübnen ttuffcbwung

gelangen Idßt. Umgefefjrt nimmt mit ben Jtdltegraben bie

2Bdrme|frablung bergejialt ju, baß ber befcbleunigte 9HifcbungS=

wedjfel ein nottywenbigeS Ueberwiegen beS bilbenben gebend über

baS bewegenbe jur gclge t)at, fo wie aucfy bie Nerven mit bem

großen »erlufte an 2Bdrme ein wefentltcbeS Clement ibrer $bd=

tigfeit verlieren, baber fie mebr ober weniger in <5r|tarrung

geratben, wobei ein ©tocfen beS geizigen SBirfenS nicbt auS*

bleiben fann. SMe ©elebrten fennen biefe verriebenen 58er-

bdltniffe auS ßrfabrung fo gut, baß fie fid) m6glid)ji mit einer

milben ßuftwdrme umgeben, alfo eben fo wofcl bie £ifee

be§ (Sommers HS &u berfelben abjufüblen, als bie SBintertälte

von ihren woblgebetfeten Simmern abgalten fudjen.

Snbeß ftnb fcocb biefe (Säge ntdjt ol;ne alle <£inf$ränfung

&u vcijle^en, unb man würbe ftd> fel;r tdufcfyen, wenn man
ein JÜima , welches ftetS bie glücfliebe 9Ritte jwifdjen ben (Bre-

men ber £ifee unb Mite *dlt, für ba$ günjiigjle in &tjug

auf bie geijtige Gultur (alten wollte. (SS laßt ftd> freilicb niebt

bejtreiten, baß bie füblicfyen 8dnber Europas, beren mittlere

3abre§temperatur ttwa jwifdjen 13 — 17 0 9feaum. f$wan?t,

unb ba&er recfyt eigentlich einen anbaltenben grüfcling barfiellt,

ju allen Seiten von glüeflieb organiftrten SSolfern bewobnt ge*

wefen ftnb, welcbe ba§ £6d)j!e in Söiffenfcljaft, Aunfi, unb im
tbatfrdftigen geben geleitet baben. 9to$ jefet ftnb biefelben mit

ben (errlicbfien Anlagen beS ©cijteS unb (SemutyS auSgejlattet,

welche unjlreitig ju einer eben fo bewunberungSwürbigen <&nU

wicfelung, wie bei ben alten ©rieben unb kontern gelangen

würben, wenn ibneu ni$t bie brücfenbften religiöfen unb polt;

tifeben geffeln angelegt waren. Siamentlicfy erlangt i&re 3>b<*n-

tafte eine plajlifcbe JSraft, welche auö bem SBoben einer lebend

warmen, für bie feinjten unb innig jien Regungen aufgefcbloffes

nen ©tnnltcfyfeit entfproffen, nur einer geringen gultur bebarf,

um in ber ^oeft'e unb Jtunjt 33ortreffltd?eö ju leijlen, unb bem

©emütbe jene cntl;ufta|ltfcbc ©pannung verleiben, welche bie

Butter großer Styaten ijt. S3ci ibnen treibt bie SRatur baber

fajt von felbjt bie Sölütben unb grüßte beS ©etfieS fcervor,

welche in unfrem raupen Korben nur unter forgfdltigcr Pflege
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gebeten »ollen, unb wenn man ba§ geiftige geben nacb bem

äußeren Umfange unb fRtifytyum feiner <£rfcbetnungen beur-

teilt, fo finb fie unflreitig bie SBegünfligteren, benen e$ jum

Vorwurf gereicht, baß fte fo weit hinter tym Aufgabe jurücf?

geblieben finb.

Eber eben weil t&nen TflleS ju (eidjt wirb, erffarfen fie

md)t $u jener bauernben (Snergie, welche im fleten Kampfe mit

£inberniffen geweigert, julefet ben ©ieg über fte batwntrdgt,

unb gerabe baburcb ber baffen (Sntwicfelung tbeilbaftig wirb.

9tur bie (Srrungenfcbaft ber geijtfgen ©üter macfyt tyren wah-

ren SBertb auS unb fiebert tbren bletbenben SBefife, bagegen

fte al$ ©efcfyenf ber Statur oft t>on Seicbtftnn toerfebwenbet wer-

ben. 2öir b<*ben un$ ö(f0 (n unfrem fdlteren Horben nic^t

barüber &u beflagen, baß unfre ©inne unb ©efü^tc oft t>on

ber ©trenge be§ JtlimaS, welcbe§ bie gefammte Sfteroenttydtig--

feit fo febr befcbrdnft, auf eine geringere ßebenbigfeit t>exab'-

gejlimmt werben, unb baß beS^alb unfre geifiige ^ntwicfelung

ntc^t fo fcbnelle unb ununterbrochene gortfebritte madjt. ftoeb

ftnb unfre grüblinge unb ©ommer lang genug, um unfren Selb

t ergepalt ju burcbwdrmen, unb in ihm ba$ frifebe unb leben

bige ©piel ber Sftercen bergejtalt ju erregen, baß tyre beflügelte

Sftdtigfett bem ©ei|fe ben fübnjten Buffcbwung moglicb maebt.

fcegt bann bie fdltere 3abrefyeit biefem raffen gluge einen

3ügel an; fo i{t bodj baS ©treben nacb bem SQbfyfitn geweeft,

um $u einer t>erboppelten tfnftrengung berauSjuforbern, jenes

flimatifcfye 4?»nberniß ju überwinben. SBobl un§, baß bie Zn-

flrengung für un§ ein notbwenbigeS SBebürfntß geworben tft,

baß fte uns ben ffrnft erbdlt, mit ben b&cbffen ©ütern be§

ßebenS niefct ein ftttcbtigeS ©piel ju treiben, unb baß baS f&v

Marren in it>r jene ©ebiegenbeit in allen Stiftungen erbdlt, obne

welcbe baS ©roße unb <5ble wobl flüebtig erbafcfyt, aber niebt

jum bauernben SBefifetbum erworben werben fann. TCt^en unb

9?om febwangen ft$ in wenigen Safjrbunberten $um baffen

©ipfel be$ Solfttyum* empor, aber jte fonnten ftcb niebt auf

bemfelben erbalten. 2)a$ Problem einer rajfloS fortfebreitenben,

nie jum Ebfcbluß gelangenben Kultur foll in ber SßBcltgefcbicbte

erjt noeb gelöfet werben, unb wenn bie SBewobner be§ fübleren

«£immel3|hicbeS mit bemfelben ntdjt $u ©tanbe fommen, fo ifl
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nicht wohl abjufeben, in welker 3onc baffelbe jemals aanj tjer-

ftanben unb beharrlich verfolgt werben foll. 9ttag baS geben

ber ©übeuropder ein reicheres, frifchereS, frü^lingSartig jugend-

licheres fein; wir bürfen unS ber größeren SEiefe, Snnigfeit,

EuSbauer unb männlichen Steife rühmen, unb wenn wir unS

beSbalb feineSwegeS überfebdfeen , fonbern jenen ihre unbeftreifc

baren SSorjüge juge(!ebcn wollen, fo biene unS jur richtigeren

5Ber|rdnbigung hierüber bie weltbifiorifd;e SBabrbeit, baß ber

ganje 9ftcnfcb nirgcnbwo in bie Crrfcbeinung tritt, fonbern baß

jebeS ßanb, jebeS Jtlima nur eine (Seite bcffelben fcolltfdnbig

auSbilben fann, baß alfo alle fßolfer unter ihren tjevfchiebenen

#immelSjhicben bie gegenfeitig ftcb ergdnjenben ©lieber beS £>r;

gantSmuS ber 9ftenfcbbett fein follen.

SSorflehenbe S3emerfungen führen $ugleich ben beweis, wie

innig alle Stylit beS SNenfchen in einanber wirfen, fo baß fei«

ner berfelben ohne einen SBlicf inS ©arn^e richtig wfranben

werben fann. Denn ba bie £aut als baS ©renjorgan beS Jtor*

perS jugleich baS 9ftebium feiner SBdrmejhablung ijt, fo muß
bie mächtige Sfücfwirfung ber Unteren auf baS geijtige unb för=

verliehe ßeben an bie spbpftologie ber er|tercn gefnüpft werben.

Die Pflege ber Qaut bat ba(;er auch bie Aufgabe, fte in eine

SSerfaffung ju wrfefccn, woburch ib« §unction als wdrmejlrab*

lenbeS unb auSbünjtenbeS £)rgan im naturgemäßen ©eleife er*

halten wirb, welches jtcb am fteberfien burch ein richtiges ©e=

fühl ber £autnerücn für bie äußere Temperatur $u kennen

giebt. DieS ijt fo wahr, baß jebe ju empfindliche ober $u ab-

geftumpfte £aut fafi jebeSmal aud) an (Störung ber 2CuSbün*

jlung leibet, ju leidet ober ju febwer in Schweiß gerdth, baß

jebe bef*iöc Erregung ober Hemmung ber gefammten Sfterwiu

tl;dtigfeit burch ©emütbSajfectc unb (Sinflüfie anberer 2lrt ben

jtdrfpcn ©nfluß auf bie £autau£bün|lung ausübt, fo wie ums

gefehrt alle im ttegetatwen gebenSproceß begrünbeten (Störungen

ber lefcteren bie (Stimmung ber Nerven unb burch fie beS ©ei=

fteS in einem fyofyen ©rabe abdnbern.

Unter ben Mitteln, burch welche bie Hautpflege bewirft

werben foll, ftel>t unjhettig bie willführlid;e Bewegung obenan,

weil fte baS fiMut im reichlicheren 9)faaße nach ber £)berfldd;e

beS Körpers treibt, unb fomit fein ©renjorgan in eine erhöhte
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2eben$fpannung t>erfefet. £)ie ^tetburd) befdrberte tfuSbünfhmg

unb SBdrmejfrablung J
) jteöt fich nicht nur al§ eine unmittel=

böte (Erhöhung ber £auttbdtigfeit bar, fonbern e§ wirb auch

lefeterer babureb ein beträchtlicher ®rab ber ©elbflftdnbigfeit ver-

liehen , fo bafj fte unter bem Söecbfel äußerer Gnnflüffe im

gleichförmigen ©ange ftd> erhalten fann, weber $u t?iel noch ju

wenig SBdrme auSfhömen Idfjt, weber 5U jlarf noch ju febwach

auSbünfret. @§ lagt fich nicht recht beutlich machen, auf weU

che SBeife bte§ geflieht, ba bie 2Bdrme(lrahlung an fleh ein

rein yWitalifötx tfet tjt, welcher als folcher räum ben ßeben§:

gefefeen unterworfen fein follte, fo baß alfo in &3e$ug auf fle

bie wrfchiebene SBefcbaffenbeit ber Spaut gan$ gleichgültig fein

ronnre. dennoch unterliegt e$ nach allen Erfahrungen feinem

äweifel, baß bie £aut von ^erfonen, welche ihr geben in for=

1) löft ftd) ou$ $r)arfac!)cn naebweifen, baf aud> in ber Sropcnbtfce

bie SDluffelanftrengungen tonen, welche fte ertragen tonnen, baS bejtc

©d)ii|mttte( gegen flimatifebe ©inflöffe gewahren. 2)et $>rinj 9Btart*

nuit an t>on SBeu trieb berichtet, baf bie braftliantfcben SBtiben, na/

»mit r.ch bie SJotofuben, eine grofe SWuSfe Ifraft unb tfusbaucr bcfi£cn.

3mum f ehrten bie europäifeben Begleiter be$ grinsen Don iebem Stoibs

ejange mit ben SBctofuben äuferft ermiibet jurüd. 5Die ©tä'rfe ihrer

«WuSfeln fe|t fte in ben et unb, äuferft fcbnclt unb beljenb in ber

ejrbften $i|e bergauf unb bergab ju gehen, fte burcbbrtngen bie hieb'

teflen, perwacbfcnjten SBälber, Slicbt* f>ätt fie auf, ieben gluf bureb*

traten unb buvd)fd)tvtmmcn fte , wenn er nicht jU reifenb ift Köllig

nadt, nie in (Schweif geratfjenb, 6(0» SBogcn unb Pfeile in ber $anb
tragenb, fönnen fte mit ihrer abgehärteter. #aut, welche roeber SDor?

-nen noch anbete Verlegungen fürchtet, bureb bie fleinften £>effnungcn

im ©ebüfd) feblüpfen, unb fo in einem Sage weite ©treden surüd*

legen. Stach bem Swetfampf ber SBotofuben, bem berfelbe s])rin, beu

zehnte, a'ufertc feiner »on ben 33erwunbetcn nur ben gcrtngften ©e*

banfen an bie gcfcbwollcncn ©lieber, fonbern fte legten ober festen

fiel) foglcicr) auf ihre sunt Zf)t\l offenen SBunben, unb liefen ftcb ba6

SRobt/ welche* ihnen gereid)t würbe, wobt febmeden. 3n welchem

(Jontraft freien hiermit bie in ben Sropen anlangcnben Europäer,

welche, weil fte in ber fteten ©onnenglutb feine anffc*ngenbc Söewe«

gunej wagen bürfen, eine foldje SBerweieblicbung ihrer ftets in @djwei§

aerflicfenben £aut erleiben # to§ fte burd) ieben fcbnellcn Temperatur*

wccbfcl wirfltcben ScbcnSgefabrcn aufgefegt werben, namentlich fo oft

ben bößattigflen fiebern unterliegen, beren Utfprung ör^tent^cilS in

gefiöner .pautt(;atigfdt aufejefuebt werten muf.
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ptxlityn Hnflrengungen jubringen, weit Idnger in Falter 2uft

fleh warm erbdlt, unb ihre TfuSbünfiung fortfegt, als fie e$

bei verweichlichten ©tubenfigern vermag, welche fleb faum ber

3ugluft auSfefeen burfen, ebne t>on Katarrhen, ?R1)tvimattemtr\,

Durchfallen, Siebern unb Entjünbungen befallen ju werben.

Huü) tft eS nicht unbenfbar, baß bie ftärFere SebenSfpannung,

in welche bie Spant burd) baä wdbrenb ber Bewegung reichlicher

in fie ftromenbe ©lut verfegt wirb, ihr eine größere tfnjie--

hungtfraft ber in ihr entwicfelten ©arme verleiht, welche

ja ein fo wefentlicheS £eben$element ausmacht, um fie fefter an

ftch ju galten, wenn äußere Ädlte fle ihr ju entreißen jtrebt,

bagegen eine lebenSfcbwacbe $aut nur eine geringe EnjiehungS*

fraft gegen bie Eigenwarme beflgt, unb fleh baher bei wechfeln»

ber Lufttemperatur ntcr>t in gleichmäßiger Södrme unb tfuSbüm

fhing erhalten fann. 2Bie wefentlich e$ hierbei auf ba$ eigem

mdebtige 2Birfen be§ gebend bei ber n>tllfü^r(ic^en ^Bewegung

nic^t bloö auf ba6 reichlichere Einfhrömen bee S3tuta in bie

4?aut anfommt, Idßt fleh beutlich baran jetgen , baß bie Er*

higung ber £aut burch tiefe Jfcleibcr unb fpirituofe ©etrdnfe,

wobei fie vorn JBlute anfcbwiHt unb flarf gerottet wirb, feu

ne§wege§ ihr eine bauerhafte 2eben§fVannung mitteilt, vielmehr

unter reichlichem Erguß von Schweiß ihr eine gefolgerte Em-
pflnblicr/feit ober reijbare (Schwdcbe mittheilt, burch welche ftc

&u ErFdltungen um fo mehr biSponirt wirb. Em auffaUenbflen

jeigt fich ber wohltätige Einfluß ber angeflrengten SERuSfelt^a-

tigfett auf bie Jg>autcultur bei ben in fdlteren ©egenben leben=

ben SBilben, welche fctbft einer flrengen hinter falte bei halb;

naeftem Sbxptt ohne ©efabr ftch ausfegen bürfen. Daß bieS

von ben alten ©ermanen galt, wiffen wir vom £acttu$, unb

eben fo verölt e$ fich noch jegt bei ben zahlreichen wilben 2361-

ferfldmmen 9lorbamerifa§, welche bt'8 tief in Eanaba tyntm

einer faft flbirifchen SBinterfdlte mit halbnacfter Spant trogen

unb babei ferngefunb finb. Diefe unleugbaren £l)atfad)eu flnb

e§ wohl/ butch welche in Einigen ein übereilter Eifer ber Nach-

ahmung angeregt worben ijt, inbem fie bem flrengflen groffe

mit leicht befleibetem Körper fleh ausfegen ju muffen glaubten,

um fich am ficherflen bagegen ju fd>üfeen. ©ie vergaßen aber,

baß ihre £aut nicht einer hohen ^Belebung unb Energie burch
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faft ununterbrochene 9ttu§felanjtrengung tbetlbafttg geworben ift,

unb be^^alb ber jtarfen Kalte feine ftinreic^enbe 3Biber(lanb$

fraft entgegeneilen fann, fonbern baß bei jeber ju lebhaften

2Bärmeflrablung ihre £aut wollig erfaltet, inbem t>aö »tut au$

i^r in baS Snnere beS JtörperS jurücfcjetrieben wirb, welches

banrt eine völlige Unterbrücfung ber #autau§bünjhmg, unb

eine große #emmung ber fyalb erjfarrten Nerven tbdtigfeit mit

allen ihren SRac^t^etlen &ur notbwenbigen golge fyabm muß.

9iid)t3 fdjabet in ber geibeäpflege mebr, aU bie Nachahmung

einer gebenSweife, welche nur unter ganj anberen ©efammt*

verbdltniffen jutrdglid) fein fann. £)er gebenSgebraucb muf
turd;auS ein in allen feinen Steilen überetnftimmenbcS ©an$e§

fein, unb alle Jtranfbeiten entjleben eben au$ bem Sttißverbdlt*

niß jener Steife, wobureb bie gebenStbdtigfeit, um jene SDiißs

verhdltniffe ausgleichen, $u ben peinlichen Hnjfrengungen

über ba§ natürliche 9Raaß genötigt wirb, welche fieb al$

JiranfbcitSerfchcinungen ju erFennen geben.

2lu6 bem ßbengefagten folgt febon, baß abgefeben von ben

(Srforberntffen ber ©ittlicbFeit unb be§ 2(njtanbe§ bie JBcflei*

bung im btdtetifchen ©inne nur al§ (Supplement für ben

Langel an binreiebenber geibeSübung bienen foll, ba bie civi-

Üftrten SSölfer bureb aabllofe Sntereffen in 2(nfprucb genommen

s titelt ba$ Sagbleben ber SBilben füllen, unb fomit ibre £aut

gegen #tfce unb Kalte niebt bergefklt abhärten F5nnen, baß

beren $bdtigfeit bei jebem SEemperaturwecbfel ungejUrt von

statten ginge. £>bne auf bie fpeciellen SSorfcbriften einjugeben,

welcbe in S3ejug auf bie SBelleibung $u ertbeilen fmb, mögen

wir für pe nur ben allgemeinen ©runbfafc aufhellen, baß fte

i^ren gweef vollftdnbig erfüllt, wenn fte bem SBedtfel ber Sab5

regelten unb ber SBefcbdftigung angemeffen, bie SBdrmeftrah*

lung beS KorperS bergeftalt beforbert ober befcbrdnft, baß tefc

tere fo viel al* möglich im ©Eichgewichte mit ber SBdrmeeräeu*

gung bleibt, wobei bie Spaut ftch in einer gemäßigten $empe=

ratur beftnbet, welche gletchwett vom ©efübl ber 4?ifee unb

Kalte abjlebt. SBei rüftiger Körperbewegung Fommt e$ nicht

auf eine fo forgfdltige SBeftimmung an, eben weil ba3 reichlich

in bie £aut einffrömenbe S3lut il;r eine ^tnrctc^cnbe SBiber*

fknbSfraft gegen bie äußere Temperatur verleiht, unb baburch

3& ( |< r MUUt. 24
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bie 9ta*tr)eile ber @rbifeung unb (Srfdltung m6gltd>fl: verhütet.

Wer bei ru^enbem £6rper, namentlich bei ©eijteäanllrengungcn,

ift eine mel größere (Sorgfalt herauf ju wrwenben , weil bann

mit ber gebenStbdtigfeit au* baS S3lut au§ ber Spant mefcr

in ba$ Snnere be$ J£5rper$ äurücfwet*t, fo baß bie in einen

paffwen 3ufianb verfemte $aut bem Einfluß ber Äußeren Ztm*

peratur weit mebr preisgegeben iff. 9lur muß man ftd> frei-

Ii* au* bier t>or Uebertreibung büten, unb ni*t eine bei allem

3Be*fel ber SatyreSjeiten ft* glet*bleibenbe £autwdrme for-

um, ni*t im SBinter bur* (tarfe* £eijen teS SimmerS unb

bur* ju warme S3efleibung mit ^eljwerf unb d&nli*e ©toffe

eine fyobe grübltngStemperatur erzwingen wollen. SKotbwenbige

golge bat>on iff eine große 83erwet*li*ung ber £aut, wel*e

bur* ieben um>ermeibli*en $emperaturwe*fel in tr>rer Zfyatifr

feit gefrort wirb, unb babur* ju jabllofen Jfcranfbetten ^on

(Srfdltung §Beranlaffung giebt. ©egen bieS Uebel, wel*e$ bei

ben ©tdbtebewobnern in fo großer tfllgemeinbeit angetroffen

wirb, unb i&nen ben LebenSgebrau* in Kobern ©rabe uerfürm

mert, bietet bie SMdtettf immer nur baS (Sine Heilmittel ber

tüchtigen LeibeSübung bei jeber Lufttemperatur bar. dtetn Ör*

gan, alfo au* ni*t bie Spant, foU im einförmigen ©ange fei;

ner SSljdttgfett beharren, ba bie SSerbdltniffe be§ SebenS in ff*

unb 5ur Außenwelt ff* immerfort t>erdnbern, unb baber t>er;

f*iebene ©pannungSgrabe ber Organe notbwentig ma*en, in

we(*e fte ft* alfo einüben muffen, um für jebe tfnforberung

brauchbar $u fein. Sötr baben eine auffaUenbe üöejldttgung ba*

für in bem Umffanbe, baß allein bie S5ewobner ber gemäßigt

ten #immeld|hi*e r>6lltg befdbigt ffnb, unter tfnwenbung mU
fpre*cnber 3Sorft*t$maaßregeln au* in tropif*en unb polaren

3onen ft* gefunb ju erbalten. £)enn ba il;r ©ommer ibnen

wenigffenS einige £age einer faff afrifantf*en Spxfy bringt, unb

if)x SBBinier pe juweilen an ben groff ©ibirien§ erinnert, fo

leben fte in tr>rer Jg>eimatr) ft* in bie entgegengefefeten (Srtremc

ber Lufttemperatur binein, bagegen ber Sieger nur bie £ifee,

ber ©r&nldnber blo§ bie SälU ertragen gelernt &at, unb beibe

beim Stauf* ibrer Älimate faff unfeblbar $u ©runbe geben,

£>te große SBilbfamFeit ber Europäer unb 9torbamerifaner, ober

tyre greibeit, ft* in bie entgegengefefeten »er&dltniffe &inein*
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auleben, bat t>on pl)r;ftologif<ber Seite ibren ®runb unflrcttig

barin, baß fte mit bcm SBecbfel ber SabreSjeiten in ganj

tterdnberte 3uftdnbe eintreten, wdbrenb bte Söewobner ber tro*

pifeben unb polaren Äänber in einer umwdnberlicfyen Sebent

ftimmung beharren , welche fte im ©ebraud) tr)rcr Jtrdftc um
gemein einfdjrdnft.

Sin wefentlidjeS Stücf ber Hautpflege ijt enblicb bic

9?einlicbWt, wel<be t>on früberen ©efefcgebern al$ ein fo wefenfc

lid)e$ (Srfarberniß hUT ^rbaltung ber ©efunbbett angefeben würbe,

baß namentlicb SDtobamet unb bie inbifeben Hefter ba§ tdglicb

wieberbolte 25aben ju einer religiöfen S3orfd>rtft erboben, wie

benn aud) in b^fen Jfclimaten ba$ S3ebürfniß beffelben am
ffdrfjlen f)tx\>oxttxtt Cr$ ijt aud) befannt genug, baß bei

mangelnber 9?einttd)feit eine Spenge &on ^>autfronfr)eiten ent*

ffebt, unb baß baburdf) leidet eine Störung ber ^autfunetion

mit allen ibren 9*ad)tbeilen veranlaßt werben fann.

2>ie S5dber ftnb entweber warm, ober !alt; ju ben

erjieren reebnet man Diejenigen, welcbe eine Temperatur &on

25— 30° S?eaum. fyabtn, über weisen SQBdrmegrab f)\na\x$

fite in bidtetifeber S5ejief)ung niebt mebr, fonbern b&d)ffen§ no<b

in gewtffen Jtranfbeiten anwenbbar finb. £>ie Orientalen

macben noeb jefet ben auSgebebnteften ©ebraueb wm warmen

SBdbern, mit benen bie alten ©rieben unb 9?ömer nod) bte

Öeleinreibungen unb Salbungen tterbanben, woju unjlreitig

ibr bouftö^ fingen bei naeftem Körper »eranlaffung gab,

um benfelben fdjlüpfrig ju macben unb gegen mannigfacbe

Verlegungen ju fdjüfeen. 2)a3 £)el mußte natürlid) tdglid)

wieber entfernt werben, weil eö fonfl bie efelbaftefte S5e«

fdjmufeung veranlaßt fyattt, unb bei biefer ©elegenbcit würbe

bann ber JWrper tüchtig gerieben, ja fetbft mit befonberen

Striegeln unb »ürffen frottirt, fo baß bie öalneotecbnif bei

ibnen mit großer Sorgfalt betrieben würbe, unb in ber Seit

ber Ueppigfeit in einen großen £uru$ ausartete, woüon bie

krummer ber großen in unb um 9?om t>on ben ^aifern ange*

legten SBabebdufer nod) jefet $eugen. £ie$ war benn bod>

be$ ©uten $u t>iel, namentlid) bie Salbungen unb Seleinrei*

hingen fftnnen wir fuglicr) entbebren, ja ftc würben bei unfe*

m fajl ganj bebeeften Sfraut &u ber fdj>dblid)ften Serunreini*
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gung SBeranlaffung geben. Snbefj ba§ grottiren ber $aut

in imb nacb bem S3abe i(t febt 511 loben, um ibre &bdtig=

feit burd) Erregung ber Nerven &u Reigern, ba bie geriebene

£aut ftcb lebhaft rottet unb babureb einen jidrferen tfnbrang

be§ SMuteS ju ernennen gtebt. £>ie warmen £3dber ftnb

aud) im SBinter anwenbbar, unb fte reinigen bie Jpaut burefy

Ghrweicbung am leicbteften, obne fte, wie man fdlfcblicr; be-

bautet, &u erfcblaffen, welcbeS nur bei tyrem lururiofen Sföifj--

braueb ber gaU ijt, wie it)n namentlich bie woüüjügen £)rien*

talen treiben, welche fhmbenlang in ben S3dbern verweilen,

tnbem fie eine Spenge ton Raffinements ber 2)un(b unb SÖSaffers

bdber, ber Salbungen u. f. w. in 2Cnwenbung fefcen, um
ibren 9iert>en ben ^6d>ften ©rab ber @mpfmblicbfeit $u &er=

leiben. £>ie fytifan Dunftbdber, welcbe bei einer Temperatur

»on 35— 40° Reaum. ba§ S3lut in Uebermaap nacb ber £aut

loden, fo ba§ fie frebSrotb wirb, t>on ©cbweifj trieft, unb

binterbrein burd) falte Uebergießungen abgefüblt werben muß,

febeinen mir in unfrem JUima bei ©efunben burcbauS unan-

wenbbar, ba eine fo gewaltfame SBeforberung ber Spauttfä

tigfeit \)b<b$enä in maneben Jtranf'betten ober in 9)olarldnbern

nüfelicb fein fann, wo bie erjforrenbe Jtdlte gerabeju auf dx-

tobtung ber £auttbdtigfeit Anwirft.

£)ie falten SBdber in glüffen, (Seen, im 5)teere, beren

ftd) alle Sßilben im reidjlicbften SWaaße ju bebienen pflegen,

werben am fdjicflicbften in ber warmen 3abre§jeit genommen,

wenn baö SBaffer eine Temperatur t)on 12— 19° 9?eaum.

angenommen bat. £a§ *Baben in fdlterem SBaffer febeint

burd)au§ bebenflieb ju fein, ba bureb baffelbe bie SBdrme

bem Jtörper fo gewaltfam entzogen wirb, bag fie ibm niebt

fcbnell genug erfefet werben fann, unb er be$b<tlb in (Srftar;

rung mit t^ren 9kcbtbeilen gerdtb. SBoju folebe ^eftteje Ein-

griffe in bie SebenStbdtigteit , beren wir gar niebt bebürfen?

6ber ftnb noeb falte SBafcbungen be§ Körpers $u empfeblen,

beren tcb miefy in ber Sugenb öfters mit üftufcen bebient b^be,

inbem icb mir fogar bie Qaut mit diSftücfen rieb. £)enn in

biefem Salle ftnbet in bem bünneren 9)?ebium ber £uft burcbauS

niebt eine fo gewaltfame 2Bdrmeent$iebung , wie im falten

föabe (Statt, vielmcbr wirft ber plöfclicfce ginbruef ber Ädlte
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gerabeju belebenb auf bie ^)aut, welche fid> ftdrfer rottet,

mehr Sttut in ftd) aufnimmt, fo tag eine allgemeine befcag;

Hebe Erwärmung nachfolgt, wenn man ein folcheS (Srperiment

nur wenige Minuten fortfefet , unb ftd> bann fdmell in warme

Kleiber hüllt. 3n glußbdbern t>on 15— 19° 9?eaum. ift bie

2Bdrme|hal)lung be§ JtorperS fo gemäßigt, baß babei feine

<5rfdltung Statt finbet, jumal wenn man ftcb beim Schwing

nten lebhaft bewegt, unb fomit ben 33lutumlauf beforbert.

3)?an fann alSbann recr>t gut */4
—

1/3 Stunbe im 5Babe

bringen, follte aber bod) baffelbe üerlaffen, fobalb ein an*

l;altenbe§ gr6fleln fleh einteilt, welches eine übermäßige 2ßdrme=

_ ftrablung anzeigt. Solche glußbdber bewirfen ntd>t nur eine

vollfldnbige Steinigung be3 Körpers t>on allem Scbmufc, fon«

berfi beleben fie auch burd) ben mecf)anifeben 9?eij bcS flarfen

£>rucf§, be§ SBellenfcblageS , unb fürten fte ab, inbem ber

Statt ftnbenbe plöfeliche Semperaturwecbfel bie <5mpftnblicfc

feit ber Nerven abfhimpft, bie äßdrmefirablung, fomit bie

SBdrmecntwtcfelimg ber #aut beforbert, alfo ihre ®tlb{h(&

tigfeü erhobt. (Snolich wirb ber Körper im füllen S3abe oon

ber überflüffigen SBdrme befreit, welche ftcb, wie oben be=

merft, wdbrenb ber Sommerbifee in ihm ankauft unb ibm

ben größten Schaben jufugen fann. X>e§balb wirft unter

tiefer SBebingung baS fühle 33ab fo außerorbentlicb erfrifdjenb,

fldrfenb, ben ©eijt unb Jtörper neubelebenb, namentlich auch

inbem e$ bie 2fuSbebnung beS 33lut$ t>on ber $ifee, woburcr)

bieS^emn unb SDhtSfelfafern gebrüeft werben, verminbert, fo

baß alle Organe wieber ba$ freie Spiel ihrer Gräfte atifaiu

gen fonnen. Södbrenb ber Sfr'xfy ijt oft allein im 33abe eine

angejtrengte 5Dcu§feltf)dttgfeit beim Schwimmen ohne nad)thei=

lige (Srbifeung möglich, fo wie auch fleißiges 33aben einS ber

ficherften propb9laftifchen Heilmittel gegen bie ^abliefen QxUU
tungSfranfbeiten ijr, ju benen S3erweid)lichung unb (Srfdjlaf;

fung ber £aut SSeranlaffung giebt. Snbeß ftnb babei wefent-

liche 83orftchtSmaaßregeln ju befolgen. 3ut)6rber(t follte 91ie--

manb allein baben, ba fclbft bei ©efunben oft ein augenblicf-

licher Krampf in ben SttuSfeln entjler)t, ber ihnen bie S5ewe-

gungen beS ScbwimmenS unmöglich macht, unb fie ber ©c-

fahr be$ 6rtrinfen§ auSfefet. gerner muß man jebeS ftehenbe

Digitized by



374 ©echter Bbfdmitt. ßultur bei bilbenben gebend

ober gar faulenbe, fumpftge SDaffer Dermeiben, weil ein fol-

d?c» mit einer SDfenge von nachteiligen ©ubjlanjen gcfd>wdn=

gert iji, weldje von ber 4>aut aufgefogen, inl SBlut aufge*

nommen, $ur <gnt(tebung von bösartigen Jtranfbeiten SSeram

lafjung geben. 9Ran t;at au$ beeba einer, baß bal SBaben

naefc vorangegangenen ^ftigen 9?egengüffen nadjtbeilig ift, weil

baburefy bal SBaffer aul ben Keinen Sftebenftöffen eine 5Renge

t>on ©Flamin unb Unreinigfeiten anberer Hrt in ben £aupt=

fhom fortfebwemmt. 2Cm beften ftnb aHerbingl glüffe mit

©anb unb JUelgrunb, mit einem flaren SBaffer, lebhafter

Strömung, ober @een t>on großem Umfange, fo baß bie in

tynen faulenben ©toffe nicfyt in 33etracbt fommen fonnen.

gerner barf man nie wdfcrenb ber 83erbauung falt baben,

weil biefelbe burdb bie große 2öärmejlrablung gewiß gefrört

unb unterbrochen wirb. (Snblicb, baß man ftd) t>or bem S3aben

gehörig abfüllen muß, niemall erbifet unb fcfcweißtriefenb in

baffelbe ftcfc jlürjen barf, wenn man pdb niebt wirflieber £o;

belgefafcr, namentlich ©djlagflüffen aulfefeen will, fann all

allgemein bttannt wraulgefefct werben.
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Uthtt

b t c notljwenbtge @infd)rdnf ung

allgemeinen fetätetifdE>ett äfrrfdmftett
nacb ben tmfebiebenen ßebenSjuftdnben.

§. 33.

SBorerimteriittaeit.

ic große SSerfcbiebenbeit ber 8cbcn§ju(!dnbe bringt notfc

wenbig in bem SSerbdltniß ibrer inneren S3ebingungen unb in

ibrer 23e$iebung jur Außenwelt bie wefentlicbtfen akrdnberum

gen tymx, nacb benen bie 2)idtetif ibre §Borfct>riften betraft--

lieb mobifteiren muß/ wenn nicht bem Gnnen terberblicb wer-

ben foll, wa$ bem 2lnbern ^>cilfam würbe. 3ene SBerfcbieben*

bett ifi tbeilS eine bleibenbe, wie fte burd) ©efcblecbt, Sern;

yerament, 3nbwibualitdt bebingt wirb, tbeilS wecbfelt fie im

Söerlauf beS ScbenS, wie bieS namentlich t>on ben 2(lter§jiufen,

unb außerbem üon maneben äußeren SBerbdltniffen / ber 3abrc3=

jeit, ber zufälligen fcebenöweife gilt. 2Bir baben biSt)cr baupt;

fdcblicb ba$ reife 9J?anne$alter unfren ^Betrauungen $um

©runbe gelegt, weil wdbrenb beffelbcn bie b6${ien ßeben^

fcwetfe bureb 2ln(trengung ber geifligen unb förperlicben Jtrdfte

»erwirflicbt unb r)icrmit bie erforberlicben S3ebingungen in

Uebereinftimmung gebraebt werben fotlen. 3e weniger folglicb

irgenb ein ßebenfyufianb feinem SBefen nacb bie tfnffrengung

gemattet, um fo betrdcbtlicbcre 2(bweicbungcn t>on ben bteberu

gen SSorfcbriften muß berfclbe erbeifeben. £)a e§ tytt nur

auf eine allgemeine Erläuterung beS eben ausgeflogenen

©a&eS anfommen fann, um jebem SWißoerjldnbniß über bie
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flnwenbung beS sprincipS ber ©idtettf vorzubeugen , fo begnüge

ich mich mit einigen tfnbeutungen zu einer £idtetif ber verfchiebe*

nen 8ebenSalter unb beS weiblichen ©efcblecbtS, beren ausführ-

lichere DarjreÜung ich mir für eine fpdtere Seit auffpare.

§• 34.

SiuMcit.
©ie erftreeft fid> von ber ©eburt bis jum beginnenben

3ahnwecbfel, welcher mit bem 7. ßebenSjahre einzutreten pflegt,

unb zeichnet ffcb burch baS SSorroalten beS bilbenben fiebenS

ouS, welches bis jum £)urcbbrucb ber Sdbne ©ebluß beS

erjlen #albjabreS faji auSfcbließltcb ftch behauptet, unb erjt

von ba an ein atfmd(;ligeS hervortreten ber freien <5etbjb

thdtigfeit in ben Nerven unb SftuSfeln gemattet. SSon ber

naturgemäßen ßntwitfelung in biefer wichtigen SMlbungSepocbe

hangt baS ©chicffal beS ganzen fünftigen fcebenS ab, welches

einem unheilbaren ©iecbtbum anheimfallt, wenn jene dnt*

wicfelung in irgenb einem wefentlichem fünfte beeinträchtigt

würbe. <5S gelingt jwar ber Statur nicht feiten, befonberS

wenn fte von einer zweckmäßigen Jfcunftbülfe unterftüfet wirb,

eine Spenge von SKißverbdltniffen beS finblichen SebenS wieber

$urecht ju bringen; aber nur $u oft wirb bie innerfte SErieb*

fraft beffelben bergefiatt gelahmt, baß eS in allen feinen wefent;

liehen Anlagen verfümmert unb frühzeitig ju ©runbe geht.

SeneS SSorherrfcben beS bilbenben SebenS in ber Jfcinbs

heit bebingt mehr einen negativen als poftttven Q.f)avafUx ber

bidtetifchen Pflege; benn eS fommt babei weit mehr auf SSer»

meibung von <£cbdblicbfeiten, M auf ein abftcbtltcbeS 2(bmef-

fen ber ßebenSbebingungen nach befümmten 3wecfen an, weis

cbeS nur fiörenb in ben 33ilbungSgang ber 9catur eingreifen

würbe. 2öir Fennen testeten nur in feinen äußeren S3erfjdlt=

niffen, aber burcbauS nicht in feinem inneren SBefen , bem

fie bei jebem Snbivibuum eine fo entfehiebene @igentbüm=

lichfeit verliehen b<*t, baß wir baran burcbauS Vichts will;

führlich abdnbern bürfen. 2Bie unbefonnen würbe eS j. 33.

fein, wenn man Jtinber, welche ein etwas trdgcS unb um
empfängliches Naturell verrathen, burch Reizmittel $u einer
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fcfjnelleren unb lebenbigeren (Jntwtcfelung antreiben wollte,

©erabe bie ^errtic^flen Anlagen entfalten ftd> juweilen nur

langfam, bamit ber fünftigen «ftraftfüHe eine befro gelegenere

©runblage bereitet werbe, wdbrenb umgefebrt bie fogenannten

SBunberfinber oft im fpdteren geben unter bie (Stufe ber

Sföittelmdßigfeit bincbftnfen, weil U;re überreizten Organe ntd?t

5ur vollen 9?etfe fommen fonnten. *Bei gefunben Jimbern

rebet bte Statur fo wnebmlicb burcb'ben Snflinct, fte be*

{timmt burer; biefen ben $rieb jur SEbdtigFeit unb 9?ube, ben

2lppetit unb bie übrigen Steigungen fo fteber, unb bringt ba^

bureb bie einzelnen 2efren§dußerungen in ein fo barmonifcbeS

$Berr)dltniß }u einanber, baß jebe fünftlicbe {Berechnung ber

anjuwenbenben ober ju entjiebenben Sfeije noeb viel anmaß?

lieber fein würbe, als wenn ber Schüler feinen fcebrer mei*

fiern wollte.

£ie§ ffd)er leitenbe SebenSgefübl be§ JtinbeS trifft $u*

t>orberfr jtet* ba$ richtige Stfaaß im SBcdbfcl t>on SEbdtigfeit

unb 9?ur)c , unb floßt ibm einen entfebiebenen flbfcbeu gegen

jebe 2fnffrengung ein, welche tbm baber aueb gerabeju m-
berblicr; wirb. Söelcbe empörenbe ©cbüberungen b<*ben un8

bie neueren Seitbldtter t>on ber ©raufamfeit englifeber gabrif *

unb SBergwerfbeftfeer gebraebt, welche bie $arfeflen hinter von

bem öten £eben$jabre an ju raftlofer Arbeit jwingen, unb ibnen

faum wenige ©tunben be§ ScblafS gönnen. OTcrbingS tra=

gen 511 bem grenjenlofen <5Ienbe biefer beflagenSwertben Dpfer

noeb fcblecbte Jtofl, (Singefcbloffenbeit in fingern , bumpfen,

t>on böfen fünften erfüllten Baumen, unnatürlicbe Stellungen

be$ Jt&rper§ bei ber Arbeit, gurebt vor (Strafen, Langel an

jeber ßebenSfreube, an jeber freien Regung ber ©eifteSfrdfte

bei; tnbeß bie tornebmjfe Urfacfye ibreö frübjeitigen #inwcl:

fenö, ber ibr gei|rige$ unb forderliches geben nacb allen 9?icb*

tungen bin ergreifenben 3errüttung muß boeb in bem lieber

maaß ber Arbeit gefuebt werben, unter welkem bie garten

SDrgane unfeblbar erliegen. £>enn ba ba§ bilbenbe geben

in biefer <£pod)e auf eine fdmclle (Jntwicfelung be§ «fforperS

Anarbeitet, fo gewdl;rt e§ nur einen geringen Ueberfcbuß an

freien Jtrdften, bmn SBctbdtigung über ba§ bem Jtinbe allein

naturgemäße Spiel fynauZ alle t>erberblicben Solgen tyxbti*
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führt, welche ber ÜRißbraucb ber 2lnjfrengung im reiferen Xttet

nach ficb jiebt. eben fo unbeilbringenb ift baS TCufrei^cn ber

gleicbfam im 4)albfcblummer noch trdumenben ©eifieSfrdfte &u

einem geregelten gkrjlanbeSgcbraucb, benn eine folcbe @teige=

rung ber Anteiligen) in bem unreifen ©ebirn trocfnet feine

fccbenSquellen gerabeju aus, unb macht baffelbc &u einer b^K5

ren ßultur eben fo unfähig, als cd il;m bie Anlage $u ben

unheilbaren unb töbtlicbjien Jlranfbeiten einimpft. 2ttleS bieS

ausführlicher $u erläutern ijl tfer nicbt ber IDrt, ba bie t>or*

(lebenben 53emerfungen nur ben 3wecf bitten, t>on ber £)ia*

Mit beS finblicben WterS ben ©runbfafe ber Knffrengung beS

bewegenben gebend volljidnbig auS$ufd)ließen. 2)aber muß
auch bie geiftig*fittlkfce Pflege beS JUnbeS weit mebr einen

negativen als pofltfoen Q.\)axatttx an ficb tragen , inbem eine

richtig wjlanbcne Siebe jebe feiner ^eelenrcgungen in felbjfc

ftdnbiger <5ntwicfelung hervortreten lagt, unb nur bie fpdter

fo leiebt in fceibenfcbaften Derwilbcrnben Neigungen bergeftalt

äugelt, baß in ibm febon frühzeitig baS SBewußtfein beS ©e*

fefeeS unb ber ÜRotbwenbigfeit , ibm ju geboreben, erwacht.

5DaS gefunbe &inb bringt unter natürlicben äSerbdltniffen ge*

wiß 2(Ueö auS feiner (Seele gerauft, wöS barin enthalten ijt,

weber mehr noch weniger, als ihm bienlicb ifi, unb eine

größere 3b°*b<it fann nicht gebaut werben, als ihm bureb

SreibbauScultur noch außerbem GrtwaS entlocfen $u wollen.

9flan gönne ihm boeb baS feböne Vorrecht, auf welches ber

SJienfcb im fpdteren £eben mehr ober weniger SBerjtcbt letften

muß, 2WeS auS unb burch ficb fettft $u fein, unb baburch

beS burch feine frembe S3eimifcbung getrübten, reinen <5elbfc

beroußtfeinS theithaftig $u werben. SBBcr lefctereS nicht als

Äinb befaß, wirb eS fpdter faum jemals gewinnen, fonbern

ftetS ungewiß bleiben, was er feiner SRatur nach begehren

unb aurücfflößen foH, bie aufgebrungenen Elemente beS frem*

ben SebenS von bem feinigen nicht unterfcheiben lernen. ©oll

bie allen geiftig'-fitttieben SBertb begrünbenbe (£igentl;ümlicbfrit

beS perfonlicberi QbarafterS feine leere Sdufcbung bleiben; fo

muß mit ihr bie gntwicfelung ber finblicben ©eele ben An-

fang macben, bamit baS angeftommte äkrbdltniß aller ©eifteS <

unb ©emüthSfrdfte fchon ju einer befiimmten gorm fich aufr
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gefragt f)at, wenn tue eigentliche (Srjiebung beginnt, welche

SRichtS machen, fonbern nur baS urfprüngltcb ©egebene feiner

9latur nach jur Dolijidnbigen (Sntwtcfelung bringen fann.

2llfo im fchroffjlen ©egenfafce jur flnjhengung bezeichnet

baS ©piel ber geizigen unb forderlichen Gräfte baS naturliche

3ttaaß be$ ßeben§gebrauch$ im finblichen 2titer. ©piel ift,

wie wir früher febon bemerken, bie t>6Hig freie Regung ber

Ärdfte um ihrer eigenen Uebung willen, mit 2CuSfchluß

jebeS äußeren SwecfS, unb feine bidtetifebe SBebeutung liegt

eben barin , baß e$ bie Gräfte weber mehr noch weniger in

tfnfpruch nimmt , als ihrer inneren SSerfaffung gemäß ijt

Sn biefem ©inne wirb baher auch ba§ JUnb in feiner £bdtig-

feit ftch weber übernehmen, noch mit ihr hinter feinem S5e=

bürfniß jurücfbleiben, eben weil eS bie t?oUe reine ßujt be8

inneren, mit SRaturnotbwenbigfeit h*fl>ortretenben SEriebeS an

ihr fyat, unb mit ihr gewiß nicht eher nachlaßt, als bis ber

SBorratb an Äraft erfcfcöpft tjt, unb baburch SRul)t gebietet,

gerner i|t baS Spiel baburch fo wichtig, baß in ihm gerabe

bie strafte hwortreten, welche eben jur &f)&ü$tt\t bereit ftnb.

£)a§ Jfrnb thut au§ eigenem Antriebe gewiß Vichts, woran

c$ nicht ein lebenbigeS Sntereffe t)at, in welchem es über ba§

in ihm erwachte S5ebürfniß &um SBewußtfein fommt. Sn S3e-

friebigung befTelben jeigt eS ftch baher ungemein erfinberifch,

unb eben weil bie§ 3tte$ fo natürlich unb nothwenbig au$

ihm hervortritt , tragt fein ßeben wie jebeS achte SRaturerjeug

niß baS un&erfdlfcbte ©eprdge ber SBabrheit, bem Vichts außer*

lid) ©emacbteS ftch ftörenb unb wiberftnnig etnmifcht.

£)a§ §ßorf)crrfchen be$ bilbenben Sebent in ber Jtintyett

fünbigt ftch bekanntlich bureb einen außerorbentlich regen 2ty*

petit unb eine eben fo lebhafte SSerbauung an, welche ihre

einzelnen ^enfa um fo häufiger wieberholt, je weniger fte mit

einem fWale große Waffen an 9tabrung$iioff bewältigen fann.

2)enn ju bem fortfehreitenben ©ilbungSgefchdft wirb eine über*

auS große Spenge t>on plajtifcbem ©toff erforbert, fo baß man

fich ber Meinung nicht erwehren fann, baS geben müffe allererfl

in einer überreichlichen 2lfftmilation ber (Stoffe, beren &uan*

titdt bei weitem bie ©ewicht§aunabme ber einzelnen £>rgane

übertrifft, feine felbfterjeugenbe Jtraft üben unb toerftdrfen,
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el>c e$ ju l)6^ereti gormen ber ^dttgfeit gelangen Fann.

Söenn 5. SB. Raupen oft in 24 ©tunben mel;r gutter verje^

ren, als ihr Körper ferner ijr, fo fallt eS unmittelbar in

bie tfugen, baß bie ÜÄafic ber verarbeiteten Nahrungsmittel

in gar feinem unmittelbaren SSerbdltniß ju bem wdbrenb be§

erfolgten tfnfafeeS oon neuem SBtlbungSftoff im Körper mehr

fleht. Analog fonnen wir eS unS baber auch beuten , baß ba§

Äinb weit mebr genießt, als bie ©ewicbtSjunabme feineS Jtor=

perS unb ber geringe Söerbraucb von &Mut bureb feine wiU=

fübrliche Sbdtigfeit erbeifeben würbe, hiermit ftebt aueb bie

lange Dauer beS <Sd)lafS in innigem 3ufammenbange, ba

berfelbe bie 3eit ber an ber organifeben tfuSbilbung arbeiten«

ben Natur i(t.

SBenn beim (5rwachfenen bie Spenge ber ju genießenben

©peifen bauptfdcblieb bureb bie @umme unb bie Zxt feiner

&bdtigfeit beflimmt werben muß , fo riebtet ftd) nad? bem

(gbenbemerften baS NabrungSbebürfniß beS JtinbeS nach ganj

anberen ©efiimmungSgrünben. @S würbe baber febr fdjwer

halten, I>iertn baS riebtige 9flaaß ju treffen, ba wir in ben

inneren SebenSbattShalt unb feine <5rforberntffe nicht ^inetm

fehen, wenn nicht bie Natur im Jiinbe tr>r Söebürfniß mit

weit größerer SBejiimmtbeit anfünbigte, als im ©rwaebfenen,

ben fte auf ©elbftbeftimmung im ßebenSgebraueb angewiefen

bat, unb ber ftch baber auS Langel an richtiger Reflexion

über bie Erfahrung oft fo febr tdufcht. greilich fonnen Äin-

ber bureb ßeeferet, unb bureb bie üble @itte, tr)re Unarten

bureb Nafdm>erf $u befdjwichtigen , leidet jur dßgier verwohnt

werben, beren franfhaftet ü^arafter aber boeb bei einiger

tfufmerffamfeit leiebt ju erfennen tfr. tfußerbem fann man
ftd) auf ibren Upptüt fehr fteber verlaffen, namentlich aueb in

S3ejug auf bie SBabl ber Reifen, unter benen baS gefunbe

Äinb nur bie ibm $utrdglid)en liebt. Dabin geboren bie weis

d?en, milben, leicht verbaulid>en Nahrungsmittel, unb $war

mehr aus bem ^Pflanjen- als auS bem StyierreicJhe ; fa(l allen

übrigen jier/t eS bie fDtilch vor, unb fmbet außerbem einen

großen ©efebmaef an allen ßerealtcn, beren mannigfache 3u-

bereitungen ftch fo febieflieb mit ber ÜÄilch verbinben laffen.

Die Erfahrung lehrt jeboch, baß alle ungegol;renen 9Kehl|>etfen
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fdjwer verbaulieb ftnb unb tafycr nun anhaltenden ©enuß für

&tnber nicht taugen, bagegen ihnen ba§ gut bereitete fi3rob

ftetS willkommen unb gebeihlich i|t. fluch nach allen reifen

grüßten ftnb fte fe^r begierig, bagegen fic bie meijlen tfarf

gewürzten, fcharfen, fauren, fähigen, fchwer verbaulichen ^pei»

fen verfchmdhen, welche ihnen baher nie aufgebrungen werben

feilten. 3h*e h&d$ rege SSerbauung bebarf auch nicht be$

©pornS, be$ ©ewür$e§, welches fte überreden unb baburd) in

Unorbnung bringen würbe. Sßenn fte oft ben SBein ju lieben

fcheinen, beffen anhaltenber ©enuß fafl wie ein ®ift auf fte

wirft; fo ijt bieS wohl nur eine SBirFung ihrer Nachäfferei,

t>a fte 2üle§, wie Erwachfene, thun unb genießen wollen.

©hne auf ba§ S3erhalten ber übrigen vegetativen Thdtig*

feiten im Junbe naher einzugehen, will ich tnix nur ein $aar

SBemerfungen über bie gunetion ber Qaut unb über bie ihr

51t wibmenbe bidtetifche Pflege erlauben. £)ie alten ©ermanen

Ibabeten, wie bieS noch jefct bei manchen SBilben @ttte ijt,

il;re neugebornen hinter in glüffen, felbjt wenn lefetcre mit

Eis belegt waren, unb fte würben be§halb oon ©alen mit

ben Södren unb anberen wilben Ztymn verglichen, beren

#drte unb 9?ohheit fte ihnen einimpften. flllerbingS muß
aucl) ein folcher ©ebrauch fchon bei jenen urfrdftigen S36lfern

hod)fl bebenflich erfcheinen, ba wir bei ben meijien %1)imn

eine große (Sorgfalt wahrnehmen, ihre Sungen in einem war*

men 9?e(te bei möglichjt gleicher Temperatur ju erhalten unb

fte gegen SBttterungSeinflüffe $u fchüfcen. Um fo verwerflicher

muß baher ber 83orfchlag erfcheinen, auch unter un$ $arte

^tnber gegen #ifce «nb üdlte bei leichter SBefleibung abju*

harten, ba ihre SebenSthdtigfeit noch nicht bie Energie heftet,

ftch mit jeter äußeren Temperatur tnß ©leichgewicht gu fefeen,

von beren Söcchfel fte um fo leichter t6btlich getroffen werjben

fann, je fcbwdcher bei geringer S5ewegfraft bie fetbjtfldnbige

ßntwicfclung ber Eigenwarme ift Stach neueren Erfahrungen

ift bie «Sterblichkeit in allen ginbelhdufern Ufyalb fo groß,

baß nur einige wenige von hundert aufgenommenen «ftinbern

ba§ erfte Sahr überleben, weil fte ber warmen 2Ctmofphdre

beraubt ftnb, welche fte am S3ufen unb im ^chooße ber

«Kutter unb Ammen flnben füllten. tfnbrerfeitS treten bic
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golgen ber SSerweicblicbung unb SSerwobnung in ju wormen

SBetten, JCtctbern / 3immern, beS SSermeibenS jebe§ falten

£uftcben§ ober jeber intenfwen Sonnenwdrme fo augenfcfcein-

lid) nacbtbeiltg auf, baß e3 burcbauS geraden if!, aueb hierin

ein *D?ittelmaaß $u beobachten , unb mit jebem S^re baS

Kinb mtf)t an flimatifebe Cnnflüffe ju gew&bnen. '

§. 35.

Knabenalter.

£>a$ Knabenalter, weldjeS in bie Sabre jwifeben bem

3al>nwecbfel unb ber ^ubertdtSentwicfelung fallt, alfo etwa

ttom 7. bis $um 15. fcebenSjabre bauert, $eicbnet ftcb t>or ber

crjten THterSftufe bureb ein freieres hervortreten be$ bewegen^

ben £eben§ bei gletcbförmigem gortfebreiten beS bilbenben au$.

^ierbureb wirb in bidtetifeber SBejiebung ber wefentlicbe Untere

febteb begrünbet, baß neben bem jfreng gefefelicben Statur»

wirfen im SBtlbungSproceffe , weld)e§ in ber Kinbbett feine

33ebürfniffe unb gorberungen bureb ben Snfiinct auf ba$ fB&

ftimmtefte auSfpricbt, unb babureb ba§ 5ttaaß. beS ßebenSge*

braud)§ genau bejeiebnet, febon baS SOBalten ber freien ©elbfls

beftimmung ber Seele beginnt, welcbe im (Streben nacb b&b*5

ren Swecfen al§ bem ber 8eben$erbaltung mit legerer oft in

2Biber(rreit tritt, inbem fte bie Kräfte balb ju fefcr, balb

niebt genug betbdtigt, unb fte babureb in alle jene 9Riß&er=

bdltniffe werfest, welcbe in lefcter SBebeutung bie Urfacben aller

Kranfyeiten unb bureb fte jeber gebemmten ßebenSentwicfelung

ftnb. £aber ifl bie Spracbe be§ 3njiinet$ in ber Knabenjeit

niebt mebr ganj naturwabr, fonbern bebarf febon ber S5ertdr)=

tigung bureb eine funftlicbe Reflexion nacb t)ie(fadr)er (Srrfab*

rung, weSbalb in biefer 55ejiebung mannigfacbe Mißgriffe

fdjwer ju wmeiben, unb oft genug begangen roorben ftnb.

SBor TCÜem mitffen wir unö baran erinnern, baß roaty

renb ber Knaben$eit alle Anlagen, Kräfte, Steigungen unb

SBeffrebungen ber Seele fo weit ftcb entfalten follen, baß fte

ftcb mit eintretenber 3ugenb $u einer befftmmten Qrinbeit be$

tnbbtbuellen GbarafterS gehalten, ober bie 2Cu$btlbung einer

eigentbümlicben 9>erfönlicbfeit m6glicb machen fonnen. 3ut

Digitized by Google



IHothw. einfd^rdnfung b. allgem. tütet. SBorfchriften. 383

»erwirflichung btcfeS nothwenbigen SebenSjwecFS ifl baher eine

unenbliche gülle von Regungen in allen Dichtungen unb auf

aUen ©tufcn ber ®ei(teS * unb ©emüthSthitigfeit nothwcnbig,

baher bie ©eele einet überaus großen Söeweglichfeit unb (äm-

pfänglicbfeit bebarf, um nach aUen biefen ^Beziehungen jum

SBewußtfetn erwecft ju werben , nicht etwa brach liegen &u

Heiben, bamit nicht wcfentlicbe Sücfen ihren (SntwicfelungSgang

unterbrechen, hierin ifl wefentluh bie Sttothwenbigfeit ber

Crjiehung, unb im engeren <5inne ber Schule begrünbet,

welche in bic aufgefchlojfene ©eele bie (Saat von 33orjteHun*

gen jtreuen, unb in if>r bie ©efüfjle werfen foH, aus benen

ber fünftige 9?eid)thum an ©ebanfen unb thatfräftigen S3e=

jlrebungen hervorgehen muß, burch welche ber ÜRenfch feine

£3efiimmung erfüllt/ unb fon ad; in Uebereinjlimmung mit bem

SRaturbegrijf feines 2BefenS fommt. ®er Änabe Fennt bie

fünftliche SBelt nicht, für welche er erjogen werben foU, unb

er Fann bie (Srforberniffe ju berfelben nicht burch einen 9catur*

trieb auS fid> hervorbringen, wie baS JUnb bie urfprünglichen

unb notl;wenbigen Anfange aller ^eelenregungen, unb 2WeS

was ber «ftnabe auS ftch leiften fann, befchrdnft ftch barauf,

baß er mit einer überaus großen 3?egfamfeit bem Aneignen

beffen entgegenffrebt, waS ihm als Clement feiner fünftigen

SGBirffamfeit bargeboten wirb.

£>iefe an ftch ziemlich trivialen SBemerfungen waren ben*

noch nothwenbig, um bamit $u bezeichnen, baß ber Jtnabe,

von bem fceitbanbc ber Sßatur jum fytil fchon emanctpirt,

bafür beS 3ügelS ber Reflexion bebarf, ohne welchen er um
fehlbar verwilbert. £)enn eS fehlt ben in feinem SBewußtfein

erwachenben inteUectueUen unb ftttltcbcn Vermögen fchlechthin

jebe gorm, jebeS 5Raaß ihreS SBirfenS, ba fie nicht wie bei

ben Spieren burch ein vorhergesehenes SKaturgefefe einen

jfrreotypen ßharafter annehmen, fonbern bie Anlage ju ber

verfchiebenartigjlen geijtigsftttlichen SBtrffamfeit bilben follen,

tvelche burchauS baS (Srgebniß einer methobifchen Kultur ift.

(5S giebt zwar auch wiffenfchaftliche unb praftifche Originale,

welche aus innerer ^othwenbigfeit an ihr Siel ohne bie £anb

ber ^rjiehung gelangen, unb welche eben wie alles Sttatur*

wüchftge burch unb burch gebiegen bie äußerlich mehr SSegüns
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fügten unb ©ef5rberten überflügeln. Snbeß baS frühreife

©enie tyat eigentlich nur bieg vor feinen ElterSgenoffen voraus,

baß eS bie SöefHmmungSloftgfeit unb ftete SScrdnberttd^Fett beS

Knabenalters überfpringt, wdbrenb beS (enteren febon bie 3u*

genb mit bem benimmt ausgeprägten Qfyaxatttt ber Sftetgun*

gen unb SBeflrebungen , mit ber eigentümlichen Dichtung beS

gefammten (Seelenlebens antieipirt, unb in fofern jeber 3er*

ßreuung unb 3erfplitterung ber Kräfte wiberjlrebt.

£)a nun im Knaben bie ©eclenregungen febon ftarf ge-

nug hervortreten, um auf ben gortgang beS bilbenben SebenS

einen entfebiebenen Hinflug auszuüben, jene ©eelenregungen

aber in fiel) fein 9flaaß unb bcjiimmteS §3erbdltniß $u einan*

ber haben; fo erbellt hieraus von felbft, baß baS geben ti\

feinem inneren SBcftanbe unb ©ehalt vom (Spiel beS SufaÜS

völlig abhängig bliebe, wenn ftch nicht eine dunere 9?egel für

ben ®cbxauä) beffelben vorjeiebnen liege. SGBtr bürfen unS

nicht fchmeicheln, baß biefe 9?egel febon fcharf befttmmt unb

in vofljtdnbige praftifche tfnwenbung gekommen fei, benn bie

pdbagogifchen ßontroverfen in S3e$ug auf SOTetbobe unb Sn*

halt beS Unterrichts, auf fittliche Ziehung, auf Korperpflege,

namentlich auf SSerbintung ber ©pmnajli! mit ber ©cfjule,

haben namentlich in neuefterSeit einen fo fchroffen Üffiiberftreit

ber ©runbfdfce aufgebest, baß bie Hoffnung auf einen grie=

benSfcbluß unter ben fdmpfenben tyaxfyrim vielfeicbt nie ganj

in Erfüllung gehen wirb. £)enn jebe entfetteten ausgeprägte

©effnnung (hebt ftch auf bie nachfommenben ©efchlechter fort*

jupflanjen, unb fümmert ftch baher weit weniger um beren

«Raturanlagen unb um bie baburch bebingten SSebürfniffe, als

um bie Littel, lefetere in ihre ©ewalt ju befommen. £>b*

gleich jene pdbagogifchen (Streitfragen baS größte Sntereffe für

ben £>idtetifer fyaUn, ba er baS Kapital beS fcebenS ffcher

fteUcn unb vergrößern foH, mit welchem ber <£r$ieber wirth5

fchaftet; fo begreift eS ftch boch leicht, baß wir unS \)kx nicht

einmal im Vorbeigehen barauf einlaffen f6nnen, fonbern unS

auf bie ^Beantwortung ber grage befchrdnfen müffen, in wie«

fern baS bidtetifche ?)rincip ber tfnjtrengung wdhrenb ber Kna*

bereit in tfnwenbung fommen bürfe.
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gaffen wir ben oben angebeuteten 8eben§charafter wä>
renb be$ Knabenalters na>r in8 Buge, fo ergiebt fleh fchcm

t>on felbfl ber Dollige SBiberforuch beffelben mit jenem $rincip.

2)ie flete IBeweglichfeit unb fBerdnberlichfeit be$ Knaben,

welker nur mit 5D?ühe wäfjrenb furjer Seit in gleicher 9Jich*

hing ber Sl^dtigfeit erhalten werben fann, unb balb burch

fie ermübet ju einem anbern ©egenflanbe überfpringt, um
auch Ü)t\ für einen britten unb vierten ju toerlaffen: fle brücf

t

fo burchauS fein eigentlich Naturell aus, baf ber 3wang
ju irgenb einer anfjaltenben ©efdjäfttguncj fein anfangliches

Sntereffe an berfelben jerft&rt, unb julefct baS geiflige IDrgan

fcrtobtet, beffen 9?egfamfeit in jenem Snterejfe fleh abfpiegelt.

SBenn nicht immerfort bie fcehrgegenflänbe unter fleh , bie

Otunbe ber (Schule mit ben forderlichen Bewegungen wech*

fein; fo bemächtigt fleh balb eine unüberwinbliche SErägljeit,

SSerbroffenheit, Hbfpannung, ©leichgültigfeit beS fo lebend

froren Knaben, bem man e$ auf ben erften ©lief anfleht,

baß er an ©eijr unb K6rper gefejfelt, fleh gegen einen ihm

auferlegten 3wang flrdubt. & ift ja auch nicht fchwer, in

biefen <5rfcheinungen i&ren SB&iberfpruch mit ber üRatureinrichtung

ju erfennen. ©er Knabe foll für 2CTleS (Srnpfänglichfett, 3m
tereffe, Zx'itb höhen, er muß fleh rafd) tummeln, um nur

einmal ben weiten UmfreiS aller geifligen unb f&rperlichen

[Regungen ju burchlaufen, unb in jeber jur (SntwicFelung ju

fommen. 3n ber <&$1)äxt jebeS einzelnen 3ntereffeS ift aber

für ihn nicht t>iel mehr ju thun , al6 baS (Sinüben in S5er=

fuche beS Anfängers, welcher unmöglich burch ein bleibenbeS

Sntereffe an ©egenflänbe gefeffelt werben fann , mit benen er

eben erft befannt geworben tft, unb noch nicht recht (StwaS

anzufangen weiß. & ifl baher jebeSmal flhlimm mit einem

Knaben beflellt, welcher nicht t>on bem fielen Umfchwunge

fetner Shdtigfeit ergriffen, lange 3eit bei einem ©egenflänbe

aushalten fann, nicht weil bie auSbauernbe SBefcbdftigung

mit bemfelben für ihn ein SBebürfniß ifl, fonbern weil ihm

ber ©nn für aHeS Rubere fehlt. 2>ie$ t>crrdtr> jebeSmal eine

mangelhafte SDrganifation, über welche wrWenbete SSorUebc

fleh fo gerne täufcht, tnbem fle berfelben t)b\)m Anlagen 511-

traut, welche im fpäteren Sehen nicht 5ur (Sntwicfelung form

3* der SiltcM. 25
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men. 2SMe oft &. S5. bleiben fchulfkißige Knaben auf ber

©tufe beS ©ebächtniffeS jteben , ohne $u einer beeren ®eijU&

cultur ui gelangen
; fte tonnen nur bie ©ebanfen unb SEbatcn

Ruberer auSwenbig lernen, ba nie in ihnen ein fchopferifcbeS

3ntereffe erwarte, felbfl begleichen hervorzubringen,

Da nun ttnfhrengung jebeSmal baS ^Beharren in einer

^Richtung ber $b«tigtett, um teuere $u teuerer Energie $u

Reigern , vorauSfefet; fo ergiebt ftd> hieraus bie völlige Um
vereinbarfeit ibreS SkgriffS mit bem tyaxatttt beS Knaben*

alters. .T)iefer ©0(5, ben wir bisher öuf pfochologifcbein 2Bege

auSfmbig gemalt haben, ftnbet nun aueb feine volle SBeftäti;

gung in ber ^>t>vftoloöte , $u beren ©runblchrcn eS gebort,

baß baS bilbcnbe ßeben als bie ©runblage ber £)rganifation

niemals burd; baS bewegenbe beeinträchtigt werben barf , worin

wir ja eben ben SDkaßftab für alle unfre bisherigen SöejHm*

mungen gefunben haben. @o lange jebeS Organ in feiner

räumlichen (Sntwicfelung fortfebreitet, muß in ihm baS bil=

benbe ßeben ftetS baS Uebergewicbt über baS bewegenbe ba'oen,

welches lefetere ftch nur ben vom $3ilbungSproceß abgegebenen

Ueberfluß an Gräften jueignen barf. SGBenn febon im memm
lieben Hilter, wo bie Organe ihre volle 2tuSbilbung erlangt

haben, jebe übertriebene tfnjtrengung »erberblich wirft, wie mel

mehr muß ber SRißbraucb ber Gräfte ben Knaben $u ®runbe

richten. <5S würbe noch ber geringere ^achtheil fein, wenn

bie burch $u große $hätigfeit in ihrer Entwicklung befchränf*

ten Organe nicht baS volle 5ttaaß il;rer räumlichen 2CuSbeb=

nung erreichen, wie benn nicht feiten große Genfer, welche

fchon in früher Sugenb $ur freien ©ebanfenbilbung fleh aufs

fchwangen, aus biefem ©runbe in allen Dimenfionen beS

Jt&rperS auffallcnb fletn bleiben, gleichfam baS (Schema bef*

felben im verjüngten 5ttaaßftabe barjMen. Denn baS auf

biefe 2Betfe entftanbene Dtminutwum beS JtorperlebenS wirb

oft von ber Stacht beS ©eijleS fo ftcher getragen, baß eS,

wenn auch mit mannigfachen ©ebrechen behaftet, ein hohes

Zlttv erreichen fann. Eber wo bie mangelhafte Jtörperent*

wicfelung nicht burch ein cnergtfcheS Seelenleben compenflrt

wirb, ba tritt ber Verfall her erfteren unaufhaltfam unb

meiflenS fo frühzeitig ein, baß fchon im SünglingSalter alle
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©lütten, ohne grumte anjufefeen, abfallen, als traurige 83or=

herwfünbigung eineö balbigen 33erborren§ be§ Lebensbaums.

©efjen wir nun bie einzelnen Sichtungen ber freien Xtyatifr

feit im Knabenalter burch; fo braucht jundchft nur an bie

in §. 23. gegebene Unterfcbeibung ber mit bem fBorjleUen t>er=

bunbenen ©ehirnthdtigfeit im Knaben 3üngling$* unb 5Ram
neSalter erinnert ju werben , um in S3ejug auf baS erftgc;

nannte ILUn bie 9iothwcnbigfeit jeber SSermeibung aller 2(n*

flrengung berfelben beim abjhacten Denfen außer allem 3weifel

$u fallen. @8 würbe ftch tytx ein unerfchopflicber (Stoff $u

einer bidtetifdjen Krttif bei <Sd)ulwefenS barbieten, welche

auch üon tüchtigen tferjten, namentlich üon Sorinfer, fchon

mit allem Grrnjk in Angriff genommen worben ijl Hber

einen wefentlichen Erfolg fann man ftch baüon erft alSbann

*>erfprechen , wenn überhaupt fchon bie 2)idtetif als eine jebem

firebenben Slflenfchen unentbehrliche SBiffenfchaft anerfannt iff.

SBir treffen für unfre Kinber 3urüftungen, welche auf bie

großartigen ^fane für if>r fünftigeS 8eben vorbereitet, im

SÖSefentlichen nur ju oft auf ein Reitern berfelben berechnet

ftnb. £>cnn auf ben fdjwachen ©oben be$ £eibe§ wirb ba$

gunbament eines foloffalen S3aue3 gelegt, unter welchem jener

weisen, unb baburch lefeteren nothwenbig jum (Itnftnrj brim

gen muß. £>ie$ ift nun fchon unjdhlicjemale 511m bitterften

<Schmer$e ber Heitern, $um Söerluff für ba§ SSaterlanb erlebt

worben, ju jeber Seit baben tferjte ihre warnenbe ©timme

bagegen erhoben, unb immer muß ber alte Kampf gegen eine

©cbuleinricfytung erneuert werben, welche jlarf genug an ihren

Urfprung aus ben KlojterjeHen, unb bureb ihre Erfolge an

ben Gbcivcifter ber $flbnü)$mifyt\t erinnert. 3a e$ ftnb barauS

fo falfche 2fnftd)ten hervorgegangen, baß fogac manche tferjte,

welche boch ben hieraus abftammenben ©ebredjen am leichteren

auf ben ®runb fommen follten, felbft bie achte ©elehrfamfeit

einen ba$ BebenSmarf jer(!6renben SGBurm ju nennen nicht

ermüben, unb baß man ftch &u einer weitauSgreifenben Kritif

rüften muß, um allen jenen Söorurtheilen bie ©pifee ju bieten.

2Bte Diel £riebfraft für bie förderliche Crntwicfelung verloren

geht/ wenn fchon im Knaben bie (Spannfraft beS ©ebirnS

burch Hnflrengungen abgefchwdcht , unb bamit ba$ ©chwungrab

25 *
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be$ Sebent burch Warnung ber bewegenben gebern in feinen

Umläufen verzögert, gehemmt wirb, baö überfielt nur ber

%Ttf im ganzen Umfange, unb ba er räum jemals öffentlich,

fonbern faff nur ju gaebgenoffen ober einzelnen Jtranfen

fyriebt, fo geben feine Erfahrungen für bie allgemeine SBot)U

fahrt »erlercn. £at fid) nun gar baS S3orurtbeil feffgefefet,

baß ©elebrfamfeit unb @efunbbeit niemals einen SBunb für

baS fceben fd)ließen fonnen, fonbern baß man bie eine ber

anbern jum Opfer bringen muffe, unb fcbletchen ffcb bie fcer*

berblicben Solgen eines oorjeitig crfunflclten «DenfenS fo heim=

lieb unb allmdblig ein, baß fte nicht tton unmittelbarer 2fm

fchauung, fenbern nur Don einer in bie Siefe ber SBerbältniffc

einbringenben wiffenfebaftlicben gorfebung aufgefunben werben

tonnen; fo begreift eS ftd>, baß baö SBarnen bagegen in ben

«Ruf ber ©efpenperfeberei bringen fann.

£>aß bie SRaturanlage beS Knaben nicht auf tfnffrengung

eingerichtet fei, laßt ftd) auch in ©e^ug auf baS ®emütb

a\$ bem ©cbwetgen ber Seibenfehaften erwetfen. ©lüefliche

3eit, »o noch alle ©aiten ber S3ruff wieberhallen, unb ba;

burch jegliche Stimme ber Statur laut werben laffen , wo

fdmmtitche ©efühle unb Sntereffen jwar in frifchefien Regun-

gen burch einanber wirfen, unb baburch baS fceben mit ber

ganjen güHe feiner greuben unb ©chmerjen jur ©elbft*

anfehauung bringen, jebceb niemals in jcrff6renben 2Biber*

ffreit mit einanber geraden, fonbern nach jebem augenblicf--

liehen ©türm unb Aufruhr balb wieber jur Eintracht ftch w=
fohnen, unb baburch bie «Klarheit unb #eiterfeit

wußtfeinS jurüefrufen. Sene bämontfebe Sprannet etneS herr*

fchenben SntereffeS, bem ber Süngling fo oft felbftoerblenbet

mit ganzer ©eele ftch hingiebc, unb baburch fein ©dpicffal

unwtberruflich beffimmt, au$ welchem er aber auch bie «Straft

febopft, SCHeS ju wagen unb $u bulben; mit einem SBorte,

jene ftnftere Stacht ber ßeibenfehaft iff bem Jtnaben t>6Uig

unbe!annt, unb fein frifcher, bawlofer ©inn faricht wie mit

Snfpiration e§ auS, waS bie theuer erfaufte SBet^eit reifer

Sahre erff al§ ©umme aller bitteren Erfahrungen ftch i« eigen

machen fann, baß eS 5T|>orr>eit fei, baS Opfer be$ ßebenS

für einzelne 3wccfe &u bringen, biejenigen abgerechnet, beren
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ffierth ben $reiS beS «ebenS weit überwiegt, greüich ift bie*

IBewugtfein beS Knaben fein errungenes unb wbienftlicheS, fom

bern ein ©nabengefcbenf ber Sftatur, welche bem fDtenfcben $u

Anfang feiner fcebenSbahn alle herrlichen ©üter jur tfnfcbauung

bringen will. £)lme ben ct^tfcfcen ^Betrachtungen nachzugeben,

welche ftch gan$ t>on felbjl an biefe pfycbologifcben S3erhdltniffc

fnüpfen, bemerfe ich nur, bag jener ununterbrochene SQBecbfel ber

©efüble unb Snterejfen beS Knaben einen Langel an Siefe beS

©eelenlebenS anzeigt, beffen nach allen Dichtungen hin (ich jer*

flreuenbe Regungen alfo auch nicht "n beharrliches unb inten-

ftoeS (angeflrengteS) SGBirfen ber SebenStbdtigfeit gefratten. 2llle

jene gewaltigen Kraftdugerungen, mit welchen ber für irgenb ein

Sbol fchwdrmenbe, erglübenbe Sungling jebeS £tnbernig feiner

SBBünfche hinwegräumt, unb burch welche er ftch feiner SBefrim*

mung für ein tbatfrdfrigeS ©treben bewußt, alfo feiner 9catur;

nothwenbigfeit inne wirb; fte würben im Knaben nur als frampfs

hafte 3ucfungen einer fieberhaften Ueberrei$ung erfcheinen, welche

ftch felbft ober bem geben ein balbigeS 3iel fefcen muß. £)a nun

m ber afluSfelthdtigfcit ftch bie Energie ber ©efühle unb triebe

roieberfpiegelt; fo fyabm wir an jener, welche im Knaben noch

fo weit hinter ber ©lieberjtdrfe beS SünglingS jurücfbleibt, einen

ficheren 9Raagftab, bag webet baS ©emüth noch bie ihm bienenbe

wiUführliche Bewegung bis jur wirflichen 2ln(lrengung geflcigert

werben barf, fonbern beibe in ber gülle unb SSielgeftaltigfeit beS

SBirfenS erjt für bie mächtigen Seiftungen fpdterer Safcre in fort»

fchreitenber Uebung ftch vorbereiten follen.

2Bir ftnb burch biefe ^Betrachtungen ju bem <5afce geführt

worben, bag bie ©ymnajtit
5

im gewiffen ©inne ben «Dcittelpunft

ber Didtetif beS Knabenalters ausmacht. £>&!te mir jcfet irgenb

eine ausführliche (Sr&rterung hierüber gejlattcn $u fonnen, be^

merfe ich t>or OTem nur, bag bie SpmnaßU uns am ftcherflen

Sftaag in ber Ziehung galten lehrt. 2Cucb bie fünftlicbjle S5e^

redmung würbe nicht genau beftimmen fonnen, welcher ©rab

ber ©eijteStbdttgfeit für ben Knaben ber jutrdglicbfte fei; ein

©chwanfen jwifchen bem 3umel unb äuwenig wirb ftch faum

wmeiben laffen. 3um ©lücf lagt ftch beibeS burch angemeffcne

Leibesübungen leicht compenftren, welche alle gebem beS £)rga;

niSmuS unfehlbar auf ben rechten ©pannungSgrab jurücfbringen,

«
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fahren fcat/ unb bur# welche oft ben trefflichen Naturen ba$

beflagenöwertbefte £006 bereitet wirb, fcier niebt erfl einer be=

fonberen Darftelluiig. ©enug baß ber Süngling in ber $iefe

feiner IBrufl eine mäel)tige Stimme vernimmt, welche gleich

einem JDrafel e§ ibm anfünbigt, bafr fein ibm »erbetenes

Scfcicffal nur in (Erfüllung geben fonne, wenn er feiner 9latur

$emäß ftrebe unb wirfe, unb baß er fomit ba$ 9teebt ber greis

beit b^be, an welebe, M fein beiligfteS itleinob, er fein Seben

fefeen müffe. 2Bie febr biefer 9?uf oom Sünglinge »erjlanben

unb befolgt wirb, ba§ bezeugen noeb weit mebr traurige als

fegenSreicbe (Srfabrungen, ba ba§ (Srwacben be§ jugentlieben

Selbflbewußtfeinä nur allzuoft ein entbuftajttfeber Sfaufcb ift,

weleber niebt einmal bie SSefonnen^ett, fo weit ibrer ter Jtnabe

fdbig bleibt, auffommen laßt Denn fobalb bem tjon ibealer

Sebwärmerei trunfenen Sinne bie objectioe 2Beltanfcbauung

febwinbet, bdlt ber betborte ©eift feine impnwifirten £>icbtungen

für £ioinationen, b. b- für eine infptrirte SBeiSbeit, weld;e al§

9>rop^ettn einer befferen Sufunft allemal ben (Srfabrungen ber

©egenwart ben Krieg anfünbigt.

<5S i(l bi« ntd>t unfre Aufgabe, in bem überfebwenglicben

Crange ber Sugenb SBabreS t>om galfcben &u fonbern, um bie

©efabren beffelben unb bie SRettungSmittel bagegen ju bejeid^

nen, ba wir nur bie anfangenbe Sbeenbilbung als ben wefents

lieben (Sböröfter be3 SünglingSalterS geltenb ju macben baben.

Sbeenbilbung ij* aber nur bureb einen Euffcbwung jum ©ipfel

beS felbftbewußten SDenfenS, alfo nur bureb eine Enftrengung

beffelben moglieb/ welcbe tbrerfettS wieber bie ^od^fle Steiges

rung ber ©ebirntbdtigfeit fcorauSfefet. Damit e§ aber nicht ben

tfnfcbein gewinne, als ob wir bureb einen äauberfebtag plbfr

lieb au$ bem unreifen Knabenalter, bem noeb jkbe tfnjfrengung

üerfagt ift, in baS gereifte geben oerfefct waren, bem biefelbe

ba§ berrfebenbe prafttfd>e ©efefe fein foll, fo muffen wir un$

bureb einige fpecielle Erörterungen barüber auffldren, baß bie.

Enjlrengung beim Sünglinge in einem ganj anberen Sinne,

wie beim fDcanne, fcerftanben werben muß.

Sbeenbilbung fann nur auf ber SBabn be$ wiffenfcbaftlieben

DenfenS gelingen, wcIdjeS für immer bie reebte Sföetbobe ber

freien ©eifteSentwiefelung bleibt. Sieb felbjt überlaffen febweift
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ber iBerjtanb jwifchen jaljUofcn SSorfteHungen t)'u\ unb wieber,

welche {14) ihm fchtver ju einem organifchen äufammenhange ge*

ftalten , wenn er ntd?t eine große Befähigung mit ftd> bringt,

welche mit einer 2flle$ afftmiltrenben Jtraft jeglichen (Stoff fich

aneignet, unb au8 ihm ein ©pjtem von Begriffen errafft

jD^ne eine tüchtige ©djule läuft ber ©eijt immer ©efaf;r, fich

in ein leered Sräumcn unb verworrenes "2H;nen ju verlieren,

fobalb ihm bie ©tunbe ber Sbeenbilbung fchldgt, unb irgenb

ein dufter beS 2)enfenS muß ihm gegeben fein, an welchem

er &ur Befinnung fommen fann. £>enn er hat nur ben Drang

ber 3bce, aber nid;t ihre gorm, beren £>arjtellung eben ein

Ii et ber bochften greife it fein foll, bagegen bie vollfommene

gorm, nach welcher bie ^r;iere ihre Jtunjhverfe hervorbringen,

unb von ber fte baher auch ein JBewujjtfcin faben muffen,

nicht aus ihrer ©elbjibefhmmung hervorgeht, fonbern ihnen

von ber Statur gefefelich eingeprägt wirb. Deshalb nun, weil,

ber jugcnblicbc ®eiji bie Sbee $ur gorm eines beflimmten Ste

griffS mit voller greiheit entwtcfeln foll , ergeht e$ ihm eben To,

wie bem äün(rler, bem bie 3bee feines SÖBerfS anfangt nur in

unbeßimmten Umriffen vor ber «Seele fchwebt, unb ber fich nur

baburch helfen fann, bag er Lobelie nach ih* bilbet, unb fo--

mit felbfUbdtig auf fein SmtereS jurücfwtrfenb, ihr erjt be*

jlimmte gorm unb SSerhdltniffe verleiht. £>aS ©dhren unb

drangen in ber aufgeregten <3eele, welche fich felbft geftaltenb

erjt ein dugereS SBerf mit bejtimmtem 33ewußtfein hervorbringen

fann, veranlagt oft einen fo heftigen Jtampf, eine fo peinliche

Spannung, baß nur eine innere treibenbe SRothwenbigfeit ba$

auSbauernbe beharren bis $ur Erreichung beS 3wecfS unb bie

fehopfertfehe Siebe ju bemfelben erzeugen fann. @o tft alfo auch

baS ©emüth beS SünglingS geartet, erfüllt von einem unwiber*

flehlichen Drange nach S3tlben unb Schaffen von ©ebanfen, ba

alles bisher Angelernte unb Eingeübte in feiner ^fälligen 3er=

fireuthett als ein grembeS ihm bebeutungSloS ju werben ans

fangt. «Run geht er ans 2Berf, ringenb nach einem ©runbge-

banfen, welcher als f)rindp eine wiffenfehaftliche Einheit unb

einen organifchen Sufammenhang unter feine bisherigen a*or*

Peilungen bringen, unb fte baburch erfl in fein wirkliches Eigen-

thum, in ein Erjeugnifj feiner ^raft verwanbeln foll. Unb
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roirflicb fcbeint eS tym nach einiger Hnflrengung ju gelingen;

wer fyat nicht als 3üngling S£f>eorteen tmpromftrt, ihnen wohl

ober übel allen Aenffloff accommobirt , unb ifl nid^t befeeltgt

worben burcb bie Entbecfung jeneS fcbaffenben Vermögens in

ber eigenen ©ruft, burcb beffen SBeroußtfein ftcb ber SDtatfcb

nur erft berufen füllen fann, Spm feinet £ebenS unb feiner

Verbdltniffe $u werben? £)aß aber bieS impro&ijtrte ©elbflben-

fen noch unenblich fern von eigentlicher SBiffenfchaft bleibt, weil

eS bW*n$ nur bie äußere gorm berfelben nacb t^nb einer

3bee erreicht, aber nicht bie organifcbe Aufbringung ihres

3nbaltS t>on ber 3bee, welche erfl baS SGBerf reifer 3ab** fe*n

fann, ju ©tanbe bringt, baS wirb ber Süngling in feiner

entbuftaflifchen ©elbfltdufcbung ntcf>t gewabr, weSbalb er fo

leicht mit bem Wannt ftcb oerfeinbet, welker jene ©clbfltdtt=

febung fo gerne beldcbelt unb geißelt, eigentlich aber al§ fc^6=

nen 3rrtbum einer aufflrebenben Aenffraft febonenb beurteilen

unb auffldren foUte. fDlit anberen SBorten, flrenge gorfebung,

welche bie beutlicb entwicfelte unb beharrlich feflgebaltene 3bee

tn einen ^reiS oon Erfahrungen übertragt, um beibe mit em=

anber &u terfchmeljen unb baburch gegenfeitig $u berichtigen,

fle ifl bem 3ünglinge noch nicht möglich, weit er t>or OTem erfl

auf bie Entbecfung unb Eroberung ber 3bee ausgehen muß,

bamit er in ihr allerer)* ben 2CuSgang§punft für ein felbflftdto

btgeS Aenfen frnbe. £)aber laßt er ben ErfabrungSfloff fallen,

febafct überhaupt bie einzelnen ^enntniffe gering, um nur erfl

an feiner eigenen Entwicfelung ju arbeiten, unb gerdth leicht

in ein luftiges, überftnnlicbeS, überfliegenbeS (Sinnen unb ®rü;

beln, als fei eS ihm befchieben, eine SSBetS^eit ju ergrünben,

welche allen feinen Vorgängern erborgen blieb. £)ie$ bat nun
allerbtngS in feinen tfugen ben tfnflrtcb be§ Erhabenen, unb

wirklich laßt er eS ftcb fauer werben, ju irgenb einem Ergeb--

niß ju gelangen; aber bie überfchwellenbe üraft ifl nicht bic

gebiegenere, weil bie Energie jebeSmal ein richtiges Verbdltniß

unb $teaß beS SBirfenS t>orauSfefct. £)aber fördnft ftcb beim

Süngtinge bie Enflrengung beS AenfenS auf ein weit geringe

res Slttaaß, als beim «Wanne ein, unb bleibt eigentlich nur bie

Vorbereitung unb wrfucbSweife Einübung für fünftige £ei=

flungen, welche bei geringerem äußeren ©lanje unb SSlütbem
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fd;muc? einen unenblich reiferen ©c^alt unb tieferen (Sinn r)<u

ben. ILuä) lehrt bie Erfahrung, baß Süngltnge, welche ftch

auf bem ©ebiete ber wiffenfcbaftlichen gorfdjung in einen 2Bett=

fampf mit reiferen 2)enfern wagen, oft geijtig unb leiblich

©runfce gehen; fte überbieten i^re Ärdfte, fpannen bie gebern,

bis fte brechen, jum beutlichen S3eweife, baß ir)r ©ef)irn für

bie beharrliche Anfirengung noch nicht reif ffL SBenn wir baS

&erhdltmß beS jugenblichen £>eufenS jum männlichen mit bem

ber 9>oefte jur ^p^ilofo^^tc Dergleichen fonnen; fo wirb eS unS

t)ierburch noch beutlicher, baß er(iereS nicht fo angreifenb fein

fann, ba eS $umetjt in anfchaulidje aSorfiellungen eingefleibet,

noch nicht ber jfrengen (Sonccntration beS abffracten £5enfenS

bebarf, in welchem ber ©eijt ftch vom finnlichen (Stoffe loSrei*

fjen muß, um ihn in freiem Auffchwunge auS ber &Sogelper=

fpeetwe überbauen ju fonnen.

£)ie in baS ©emüth aufgenommene Sbce erjeugt in bem*

felben jencS (Streben nach bem Unenblichen, welches juerji im

Sünglinge mit feiner ganjen ©tdrfc erwacht, unb bie eigene

liebe (Seele ber il;m fo innig befreunbeten Dichtung unb fchönen

Jtun(r ausmalt. £>ie$ ifl ton jeher fo oft gebaut unb gefagt,

unb 3cbem burd) feine Lebenserfahrung fo ttoüjrdnbig befrdftigt

voorben, baß ftd) tafür fehwerlich ein neuer AuSbrucf auffinben

läßt Sur unfern 3wecf genügt bie Anbeutung, baß jene en*

thuftajlifche Spannung beS jugenblichen ©emüthS aUerbingS ein

weit frtfchereS Golorit, eine größere SfegungSfülle barbietet, als

baS ruhigere, gemeffenere ©treben beS SftanneS, unb baß fte

bennoch in auSbauernber (Energie, alfo im fötaaße beS ange«

fhengten SöirfenS weit hinter lefeterem jurücfbleibt. 3n augens

Midlicher Aufwallung, wenn eS gilt, AUeS auf einen Söurf &u

wagen, mag ber Süngling ben Sttann überbieten, ba Unterer

feine Äraft nicht aus fchweflenbem ©efül;lSbrange, fonbern aus

tüchtiger unb bewahrter ©eftnnung fd)6pft. Aber bem mdchtu

gen 3uge einer fortreißenben ^Begeiferung , weld)e im Söewußt:

fein jebeS anbere Sntereffe unterbrüeft, ju folgen, t|t weit leid>=

ter, als im 3Biber(ircit fdmpfenber Neigungen ftanbhaft auS;

^ubauern, um ber Sbee ben (Sieg ju tterfchaffen. £)enn fobalb

in ber S3ru(l Äraft mit Jtraft ringt, unb ihr Söiberjtreit beibe

aufzureiben broht, bann bebarf eS jur 2Bieberher|rellung beS
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©eclenfriebenS einer ben fchwerjfen groben gewachfenen SBiUenS;

energie, beren faft nur ber reife ÜKann fähig ijt, bagegen ber

Süngting, wenn fein ©emüth in einen tiefen 3wiefoalt gerdtb,

fleh leicht überwunben giebt. £ierburcb wirb nun ber ßbarafter

ber fceibenföaften in beiben BlterSepocben fo beutlich beftimmt,

baß man an ihnen einen freieren ÜJcaaßfiab für bie innere £e;

benS&erfaffung \)at 3n ber Sugenb finb bie fceibcnfchaften poe;

tifcb, affectooll, bis jum b&cbften ßrceß ungefrüm, aber nicht

uon Dauer unb beharrlicher Energie; benn laßt man nur ben

©türm auSbraufen, fo fann man in ber nachfolgenben 9?ube

oft mit einer frdftigen ©egenwirfung auf baS ©emüth ieben

fommenben Aufruhr bdmpfen, weichet ftd) wohl fdjwerlich be;

werFfteUigen ließe , wenn nicht ter ganje Tumult ein buret) t>er»

rauebenbe ©efüblSbife« unb flüchtigen fRaufd) ber 3>bantafte ^
waltfam erzwungener, alfo über baS natürliche SOJaaß ber Gräfte

craltirter 3ujtanb wäre. 9Bie falt unb äußerlich ruhig, wie

genau berechnet unb innerlich gehalten irr bagegen bie Reiben?

fchaft beS Cannes, beffen Äraft fogar bie Stallungen beS ©e;

fühl* bdmpft, unb beSh^lb in feinem ©treben mit einer folgen

Energie ffd> concentrirt, baß an ihr oft genug TOeS fd>eitert,

waS außerbem menfehliche ©eftnnung umjudnbern vermag.

2Clfo wo ©efühl unb ^)^antaf!e mit ihrer wechfelnben Erregbar;

feit unb verdnberlichen ©timmung berrfchen, ba beflügeln jte

baS ©treben jum fühnen ttuffdjwung, welcher, wenn er fein

3iel nicht erreicht, balb genug in Ermattung übergeht. SBenn

erftere aber ftcb abgefühlt haben, unb ber SBiUe r Sbat traft

gereift, im fteten 2lnfdmpfen gegen 4?inberniffe &ur nachhaltigen

Energie erftarft ift, bann nur fann ber 5!Äann jenes fchöpferifche

fBermogm gewinnen, welches fein SBerf nach allen 3erfr6rungen

immer neu wieber hervorbringt, enblich boch anS 3iel führt,

unb fomit bie mwerftegbare gülle fetneS ©trebcnS offenbart.

2)a bie ©emüthSthdtigfeit mit ber willführlichen ^Bewegung

in einem fo innigen 3ufammenhange fleht, baß man wenigflenS

bei naturgemäßer Entwicklung beiber mit ziemlicher ©ewißheit

t>on ber /inen auf bie anbere jurücffließen fann; fo fünben

wir auch ieneS SBerhdltniß ber jugcnblichen Xtyattxaft jur mann»

liehen Im Bereiche beö STOuSfelfyffrmS wieberholt. 3n äugen-

bliefliehen Tfnfhengungcn ber ©lieb« thut eS ber 3üngling leicht
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bem Zantic juw>r, beffen ph*)fifche 7frbeit§frdffc jebod) an

Energie unb £auer bic be$ erjteren weit übertreffen. tjt

eine befannte ÄriegSerfahrung, btiß bie jungen <3olbaten, wel=

d)e boch unftreitig bie frtfc^cflen unb regjren Jtrdfte mitbringen,

weit jeitiger auf langwierigen Sttdrfdjen unb in ben anberen

£)rangfalen teS Krieges ju ©runbe gehen, al6 bie Veteranen,

beren Jtrdfte faum ju crfd)6pfcn ,fi'nb, unb ganj baS Sftdmltche

gilt wm allen übrigen ßebenSoerbdltniffen, welche ju einem

SBetteifer im ©ebraud) ber ÖeibeSfrdfte herauSforbern, auf (grif-

fen, in #anbwerf$jldtten, *Bergwerfen unb überall. SRur in

SBejug auf ©iltfamfeit, ©ewanbtheit unb ©cbneülgfeit ber &te

wegungen gebührt bem 3ünglingc ber $Prei$, wie beim überhaupt

bie ©efd;meibigfeit unb (Smpfdnglichfeit im umgekehrten SSers

hdltniffe jur Energie $u flehen pflegt, ba lefctere bic höhlte

Goncentration ber Gräfte bar|lellt.

* 2>ic in allen biefen ^Beziehungen auSgebrücfte (Sigcnthüm*

lidjfeit be$ 3ugenbalter$ ftnbet nun auch ihre (Srftdrung in bem

wdhrenb beffelben obwaltenben SSerhdlfniß jwtfchen bem bilbem

ben unb bewegenben fceben. SRoch tyat bie 2(u§bÜbung beö JCor*

perS i^r 3iel nicht erreicht, obgleich fie mit beflügelten ©ebrik

ten bemfelben jtch annähert; bie SMlbungSthdtigfeit , welche noch

an ber fortfehreitenben Qrntwicfelung ter JDrgane arbeitet, fann

baher noch "icr;t ganj in ben freien gebrauch ber Jtrdfte, wie

fpdter aufgehen, fonbern fte muß fich bemfelben jum &\)til tnU

5iehen, um ihr äöerf, bie ©runblegung ber £)rganifation, t>6lltg

ju ©tanbc ju bringen. (5§ wieberholt fid; baher auch tn

Sugenb, wenn gleich *m geringeren ÜHaaße, bie fchon bei ben

beiben früheren SebenSepodjen angemerfte Erfahrung, baß ndm*

lieh eine oerhdltnißmdßig ju große tfnjrrengung bie IDrgane in

ihrer 2Cu§bilbung beeinträchtigt, unb ihnen baburch bie 2R6g*

lichtett raubt, ber ihnen t>on Statur angewiefenen JSraftduße*

rungen theilhaftig §u werben, hierauf ijr ein um fo größeres

©ewicht ju legen, al$ mit ber 3ugenb bie SBilbung abfchließt,

unb baher SSerfdumniffe unb ÜÄdngel in berfelben fpdter niemal«

wieber gut gemacht werben fonnen, ba ber einmal mißlungene

SBilbungStrieb ftch nicht wieberholen unb baburch wrbefiern fann.

8$erbilbung unb SSerfümmerung ber £)rgane in ben beiben erften

2üter6epochen tyaben jwar gleichfalls, wie fchon angebeutet wur*
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be, ein elenb binft«benbcS &ben metjtentbeüs jur notbwenbi*

gen golge
; bennoeb aber nimmt bte bilbenbe Sbätigfeit in ter

Sugenb einen fo mächtigen Buffcbwung, baß fte auS bem §c-

brecblicben, hinfälligen Änaben juweilen einen fräfttgen , gut

auSgewirften 3üngling entfielen läßt, unb fomit baS geben

nach feinem urfprünglicben 9>lan nochmals reconjtruirt. 2lber

ber 3Rann muß ftcb an bem genügen (äffen, waS er als Süng;

ling ft'cb erwarb, unb auf jebe SReorganifation feiner SBerfaffung

SBerjicbt leijten. hierin liegt nun unftreitig eine bringenbe *2(uf=

forberung, um fo mebr mit wrboppelter (Sorgfalt bie 3ugenb=

entroicfelung $u überwachen, je leichter ber Süngling uon bem

überfcbweüenben Drange feines £ebenSgefür)lS ju tfuSfcbweifun:

gen fortgeriffen, in ihnen baS Kapital feines 3)afeinS üergeubet.

£)iefe nur aH&u bekannte SEbatfacbe lebrt unS fc^on / baß

man auf einen ftdjer leitenben 3njlinct, bureb welken etwa bie

9totur bem Sünglinge baS 3ttaaß feines gebenSgebrauebS be*

frimmte, bei ibm am aUerwenigßen reebnen fann, unb baß wir

unS burcbauS nacb (5rfabrungSregeln umfeben muffen, bureb weU

cbe bie Reflexion gefettet werben foU. Denn wir bürfen tymn

an pdf noeb feine Sftaturwibrigfett feben, ber bie 3ünglinge,

bureb fcblecbte SBeifpiele »erführt, ftcb Angegeben hätten. Ohne

im ©eringflen allen jenen focialen fDtfßbräucbcn baS SGBort &u

reben, in Denen nur aHjumel SöerlocfenbeS für ben febwaeb be:

fejtigten iura fr er beS 3ünglingS liegt, unb welche febon un--

jäbligemal bie trefflicbften ©emütber vergiftet ober in einen um
heilbaren 3«>iefpalt toerfefet haben, muffen wir boct) anerfernten,

bag ber Sbarafter ber 3ugenb feiner Statur nach ein überfebweng;

lieber ijt, welcher eben als folcher nur ju leicht über bie ©ren-

ken ber Söefonnenbeit unb üttäßigung btnausfebweift. 2Ber als

Süngling bas Sbeal nicht auS ber $iefe feines ©emütbS auf=

(teigen fah, wirb baffelbe als fKann niemals fennen lernen, unb

baber fktS ein — ybißficr bleiben, für welchen bie JDiätetif tth

nen anberen fRati) weiß, als baß er fleh bubfeb auf ber @tufe

ber SDlittelmäßigfeit halte, weil jeber fräftige ßebenSgebraucb ihn

mit ©efahren bebrobt Sa noch mehr, bem Sünglinge muß baS

Sbeal einen realen SBerth haben, in fofern er mit 3ut>erfteht auf

bie SSerwirfHebung beffelben rechnet, unb baber in beffen Sichte

bie 2Belt fo wrgeifiigt erblicft, als wenn fte bie Sptimaty atleS
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©djonen unb (Sblen, ja beS äSollfommenen wäre. £)enn fönnte

er bie ffrenge ßebre ber Erfahrung faffen, baß baS unerreich'

bare 3beal nur ber geitflern beS ßebenS fein foll, unb baß ber

ihm gewebte £>ien|l bie fchwerften £)pfer foflct; fo würbe fein

fföuth gebrochen werben, wie bieS auch unfehlbar 2ülen begeg*

net, welche für Sbeale nur fchwdrmen, nicht tbatfrdftig wirfen,

unb auö ihrer ^artnaefig fejlgehaltenen Sdufcbung julefet bureb

bte ftrenge SBirflkhc'ett aufgewerft, ben fchroffen (Sontrafi berfel*

ben mit ihren poetifchen Sugenbtrdumen nicht ertragen Tonnen,

unb baber ledere als bie £lueHe aller ihrer Reiben wrabfeheuen.

Sene ibeale ©eftnnung beS SünglingS, mit welcher er ben 3u*

febnitt feines ßebenSplanS nach ben ebeljlen Lüftern machen foll,

wibrigenfaUS jebeS höhere ©treten in engherziger ©elbjtfucfrt er*

ftirft wirb, jene grühlingSwdrme ber S3egei|lerung, welche bem

ßebenSbaum bte überfchwenglicbe Slut^enfulle entlocft} fte fchwellt

feine »ruft mit einem folgen »ränge jur Waat, baß er aus

ijnwrfteglicher gefcenSqueHe $u ftyöpfen glaubt, unb beSbalb im

©ebraud) feiner Jträfte oft weber SRaaß noch 3iel halt. £>a bie

außerorbentliche SRegfamfeit feines bilbenben ßebenS jebe Grafts

wrfchwenbung balb wieber vergütet, weSbalb er felbft bis $um

Sobe ermattet, balb wieber beS ganzen 9?eichtbumS an «ftraft

tbeilhaftig werben fann, fo bewarft biefelbe il>n bergeflalt in fei;

ner Sdufchung, baß er jeben 9?atb, jebe SBarnung tjerfcbmdht,

unb baß ibm bie 33efd)rdnfung fajl unleiblicber wirb, als ber

£ob, welken er weniger fürchtet, als jebeS anbere Hilter.

£ierburch wirb nun bie S5e|!immung einer allgemeinen gor--

mel fitr ben gebenSgebrauch beS 3ünglingS ungemein erfchwert,

ba wir weber an bem jiemlid) fieber leitenben Snßincte ber frü*

heren Hilter, noch an bem für ben Sftann gültigen ^Begriff ber

sollen flnjhengung ber Gräfte einen 9ftaaßflab haben. €o uiel

erhellt freilich aus bem Vorigen, baß bie Jtraftdußerungen beS

SünglingS httax gelegentlich bis jur tfnjtrengung ftch Reigern,

aber in berfelben nicht bauernb, wie beim SKanne, ftch erhalten

follen; inbeß in welkem S3erbdltntß bie tfnjhengung für ihn na>

turgemdß ift, wirb baburch noch nicht bezeichnet. 2luS biefer

Verlegenheit fonnen wir uns nur baburch Reifen, baß wir ben

bilbfamen, empfänglichen, beweglichen Gbarafter beS SünglingS

als bie nothwenbige SSebtngung jur Erfüllung feiner Aufgabe
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in$ fluge faffen, um Daran $u erfennen, ob er festere richtig

getöfet bat. @o ^ngc er bie wUe griffe, gülle, ©efebmeibig«

feit in ädern Denfen unb 4?anbeln bewahrt, tmb nid>t in einem

fieten 9Bed)fel oon Uebererregung unb Ebfpannung begriffen , fein

»eben al* bie f6|tlicbiie ®abe tri gütigen ©efcbicfS achtet unb

geroiffenböft pflegt, fo fange alle Sntereffen ihm tbeuer fmb, unb

mit eifriger fciebe Don ibm wfolgt werben; fo lange ifr noch

TCUeS in ibm wobl befteHt. <&v fofl noeb niebt in bleibenber 9?icb*

tung, in beharrlicher 2(n|trengung , wie ber ÜRann, fieb abfcbltes

fjen, fonbern er gehört noeb bem Beben in allen {Beziehungen an,

unb je aUfeitiger er ftd> in baffelbe mit allen feinen Jträften fax*

monifcb hinetnbilbet , um fo weniger lauft er ©efabr, fieb irgend

wie *u übernehmen, unb babureb ba§ febene Grbenmaafj feiner

Cntroicfelung $u floren. Ueberbaupt fann ja bie £)i&ttt\t nie ein

fiereotppeS üftaaß für 3eben &orfcbreiben, unb nur ber drfolg

ler>rt e$, ob ihre «Regeln, welche nach inbwibueHen öerhaltniffen

fo beträchtliche 9)cobiftcattonen erleiben müjfen, in richtige TCm

wenbung gefommen ffnb.

Söir überfpringen baS männliche ober reife Zlttt, weil bafc

felbe ben früher entwickelten bidtetifchen ©runbbegriffen als roe*

fentticher Snbalt biente, unb wenben uns unmittelbar jur legten

gebeneepoche. 8$*#*M

§. 37.

©reifeualtcr. ^ f.

3Ben ffimmt e3 nicht jur SBebmuth, baß bie rühmlichen

Tfnftrengungen be$ wiffenfchaftlichen unb ftttlichen SSerbienjfeÖ nur

atlju häufig bie ßebenöbauer fo fer)r abfürjen, unb wenn ftc bie-

felbe auch 5« bob«t Sabren Fommen lajfen, boch btefen allen fri«

fdjen, lebenbigen 3ugenbrei$ rauben, unb baburch ba§ ©reifem

alter in ben übelften 9?uf gebracht höben, baß eS jebe S3efriebi5

gung, jeben befcheibenen tfnfpruch auf ein erträgliches ©afein

vereitele, al§ müffe baö Söerbienjt eS fchwer abbüßen, fieb übet

bie alltägliche ©emeinheit $u einem ebleren ©elbjlbewußtfein auf?

gefchwungen $u haben? Stächt btoS ber SSaterlanb^ertheibiger,

beffen t>er(rümmelte ©lieber ihm jeben freien febenSgebraucb um
möglich machen, fonbern auch ber ©elehrte, welcher feine ebel;
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1

flen Jtrdfte im £>tenffe ber 2Babrf)ett erfd>öpfte , ober jeber, wel;

djer an ber SöerooIIfommnung ber gefelligen SSerhaltniffe arbei=

tenb, ftd) im Kampfe mit ben SSorurtbeilen unb fceibenfcbaften

fcer «IRengc aufrieb, unb nicht einmal ber greube am (Belingen

feiner l;od)^erjigen ©effrebungen tbeilbaftig würbe; fie wanfen

faft alle bem ®rabe mit gebrochenen Jtrdften ju, unb fpüren e$

beutlicb, wie ber $ob einen 9*ert>en, eine ©ehne nach ber an«

fceren in ihrem ßeibe jerfebneibet, bis er £irn unb ^>er§ erreicht

hat, unb auch f:e mit feinem ©taebel burdjbohrt.

€ine biätetifcfce Pflege be$ ©reifenalterö, welche mehr al§

eine bloße Erleichterung feiner großen löefcbwerben , eine bürfttge

(Srquicfung beö tobmüben JtörperS $u »erzeigen unb gar bie

S3ebingungen &u bezeichnen wagt, burch welche aud) ihm noch

lebensfrohe Sugenbfrifche verliehen werben fonne, fie erfcheint ba*

her fajt al§ eine graufame Sronie unb eitle Prahlerei, greilicb

würbe fie biefen Säbel auch im fcoüen SKaaße uerbienen, wenn

fie bie alten ©aufelrunfte wieber herwrfuchte, welche mit ®olb*

tineturen unb fcebenSeltriren neue Jtraft in bie fchon r)a(b crftor=

benen ©liefcer gießen, bie ftarren gafern burch ©aber erweichen,

bie Idngjt entflohene griffe burch ben Anhauch unb bie innige

«Berührung blühenber Sungfrauen jurüefrufen ju fonnen torgas

ben, unb wie bie halb wabnwifeigen, oft ganj unftttlichen 33or*

fdjriften einer 2llterSoerjüngung weiter Reißen mögen. 2abme

itrdfte erlangen ihre Qjlajricitdt nicht wieber, erworbene finb in

ber Rechnung ber iftatur gefhieben.

3(t alfo ber alternbe Körper eine [Ruine geworben, fo baut

bie «Runjt auS ben Krümmern beffelben fein neues £au$ beS

fcebenS wieber auf, unb ber t>on ben 2l(teu aufgehellte ^Begriff

einer ©erofomif (üergl. Hebenstreit palaeologia therapiae etc.

pag. 130.; ober einer Pflege ber 2£lter§fcr>mdct)e gehört gar nicht

mehr in baS ©ebiet ber 2)idtetif, fonbern in bie eigentliche SfrtiU

funbe. <5§ fann nur bie Aufgabe ber erfteren fein, bie SBebin*

gungen &u erforfchen, burch welche im früheren ßeben bie Ur>

fachen ber ©ebreeblichfeit be$ ©retfenalterS fern, gehalten, unb

bemfelben ber ursprüngliche ßharafter ber r>öci>fren CrntwicfelungSs

(rufe be§ Bebend bewahrt bleiben foU. 3Bir haben e$ hier bahec

nicht mit fpeciellen Regeln, fonbern mit ber grage ju tbun, ob

Die nach einem fejten 9>lan ftjlematifcb burch ba§ ganje geben

3 b,U t WK«ltf. 26
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fortgefübtte TCnwenbung ber gefammten Didtettf bie fcofung be«

Problem« eine* jugenbfrifeben ©reifenalter« hoffen laffe?

©<&on bie bloße Saffung tiefet $rage Weint eine parabore

Übertreibung au«jufore*en, ba e« fo jiemli* allen (Srfa&rungen

wiberfpri*t, wenn man ba« ©reifenalter, fei eS au* nur in

ber Sbee, al« bie bo*ffe (SntwufelungSffufe be&ei*net, ba e«

unter ben günffigffen »ebingungen bo* nur al« ein allmdbltge«

SSerfiegen aUer fcebenSqueHen erf*eine. greili*, wenn wir ben

inneren SBertb be« geben« nur na* bem SRaaß feiner ffnnli*en

Jtrdfte oftftdften, fo muffen wir ber faff allgemein verbreiteten

TCnftc^t bulbigen, baß etwa t>om 50. 3<*re an ba« geben m

einer rücff*reitenben «Bewegung, in einer [Rücfbilbung begriffen

fei, mit welker e« ff* *ulefet in ba« 9li*t« jurürfjiebe. Snbeß

ba« in biefer gan|en ©*rift feffgebaltene bidtetif*e 9>rincip, mh
*e« ben Urfprung be« geben« au« ber ©eele, alfo au« biefer

ba« ©efefe ber geibeSpffegc ableitet, füfcrt un« auf einen ganj

anbern ©tantpunft ber S3etra*tung, auf welkem ff* jener

ffiifcerfpru* t>on felbff I6fet. £>er «Begriff einer unenbli* fort»

fareitenben geiffig s fittli*en (Sntwicfelung f*ließt jeben «Rü<ff*ntt

f*le*tbin aus, unb begrünbet babur* notbwenbig bie SSorauS*

fefeung, baß au* ba« ©reifenalter no* bie Bedingungen entbal*

ten muffe , unter benen jene entwirfelung fortgefefet werben fann,

bi« pe für ba« Srbenbafein überreif geworben, bie SBerbinbung

mit bemfelben abreißt, um in einer ^6r)eren S&elt ba« Clement

einer reineren SSerwUfommnung ju ffnben. Damit aber biefer

Cafe fein unerwei«li*e« Vofhilat bleibe, müffen wir un« in ber

(Srfabrung na* leitenden ©puren umfeben, wel*e un« ju einer

©bjeetwen Srfenntniß feine« Snbalt« fübren Finnen.

3und*ff wirb e« wobl Wemanb in Wrebe ffetlen, baß jene

griffig* ffttli*e (Sntwicfelung i&r 3iel in ber SBeiSbrit, ndmli* in

jenem freien SBernunftgebrau* ffnbet, wel*er au« bem ^Bewußt*

fein bie 3Bifcerfprü*e ber Srrtbümer, ben ffitberffreit ber geibem

f*aften ausgeflogen, unb au« ben ©cblacfen beiber ba« ©olb

ber SBa&rbeit unb beS fittli* geläuterten SGBillen« abgef*iet>en

bat, unb baß jene 2Bei«beit, fo viel der Sföenf* bawn erretten

fann, ba« alleinige 83orre*t be« ©reife« iff. SGBie wenig t>er*

mag e« felbff ber tü*tigffe 2»ann, im ©ewirre be« Rändelnden

geben* ju jener Älarbeit be« Denfen« unb ju jenem ©eelenfrie;
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ben üoUjTdnbig $u gelangen, in weitem allein bie »emunft wtle

9?ecr>enfchaft über baö ßeben ablegen, bie (Summe feinet 2Bertl;§

Rieben fann. 3u allen 3eiten waren ©reifenthum unb SBeiSfjett

correlatioe Begriffe, unb bie thatfrdftigften §B6ffer bilbeten ihre

TCreopage unb ©enate au$ ©reifen, welche, ohne felbjl Xfcil an

bem banbelnben Beben $u nehmen, bie Zfyattxaft ber Banner
im Kriege unb grieben leiteten. Sn biefer 33olfSeinrichtung

fpracb ftcb eine tiefe SRaturnothwenbigfeit ou$, unb bte unbe«

grenjte 9)ietdt, mit weiter 3eber in Athen, ©part« unb 9?om

ben ©reifen ^ulbtgte , legte baS gldnjenbffe 3eugniß ab, baß

9liemanb festeren ben fc&cbften ©rab geifttg^ftttlicber HuSbilbung

{heftig machte, oter bei ihnen gar eine 3mbeeiflitit unb ©e>

mütbSfchwdche argw6bnte, welche jebeSmal als golge eines über*

lebten DafeinS eintritt. SJlit anberen ©orten, eS würbe al$

«ntfehiebene 2Baf)rbeit anerfannr, baß ber @retS nur in ben um
tergeorbneten finnlidjen Bedungen beS ßebenS eine Einbuße

erlitten, aber ben ebelfien ©proß beffelben, ben Seift, jur hoch*

ften Qrntwicfelung gebraut (jabc ©ie tief bebeutenb tji ber

Umflanb, baß bie 5>ietdt gegen ©reife am lebenbigften gerabe

bei benjenigen S36lfern war, welche eine auf höhere 3wecfe berechnete

£>idtett£ gu einem wefentlichen Steile ibrer ©efefcgebung, unb

jur 9?ichtfchnur ihres tdglichen SebenSgebrauchS, ihrer Sitten

matten, unb ft'ch baburch eine fernfefle ©efunbheit bis in ba§

fpdtefte ©reifenalter bewahrten

!

Ueberfefcen mir biefe Zt)atfaä)tn in p^(iologifd)e Begriffe,

fo folgt barauS nothwenbig, baß auch bie phpftfeh* SebenSfraft

im ©reife eine SBereblung erlangen foH, reelle t>on ben frühes

ren 3uftdnben auSgefchloffen blieb. Denn iebe h&chfte ©eifleS*

unb ©emüthStbdtigfeit im ©rbenleben muß ftch auf baS geben

beS ©e^irnS als feine* SrdgerS frühen, unb t>erfinft in Betäu-

bung, ja in völlige Bewußtlotfgfeit, wenn biefe ©tüfee inäranf*

Reiten beS ©ehirnS $ufammenbricht. #ierauS ergiebt [ich unjlrei*

tig, baß ber SSerfaU ber ftnnlichen Gräfte im natürlichen ©rei*

fenalter unb ein 3urücfjiehen beS Sebent auS ben äußeren ©lie*

bem, fein Goncentriren in bem ebelfien, geißigften £)rgan, bem

©ehirn, anzeigt, um in ihm, nur allein in ihm auf ben h&cbflen

©rab pch &u Reigern. Die dußeren ©lieber (aben ihre Sebent

aufgäbe gr&ßtentheilS boBbracht, benn ber ©reis foU nicht mehr
26*
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fein SBirfen in ben dürren Xkrbdltniffen auebreiten, nicht mehr

mit ©cbwierigfeiten unb ©efabren fdmpfen ; er bebarf nlfo nicht

mebt ber elaftifcben 9town, ber fcbwellenben 9ftuSfeln, beS

tafeben, tollen »lutftromS jum fcbnellen (Srfafe ber Gräfte, x>UU

mehr würbe ber Drang unb ungetfüme Srieb eines reteben unb

mannigfach bewegten SebenS ihn immer wieber auS ftch (;erau§:

&iehcn, unb eine innere (Sinfebr in fieb unmöglich machen. 9htr

fo w\ follen jene fmnlichen Gräfte noeb wirfen, als notfjig ift,

um im inneren ©ebitnmarf bie ßebenSflamme $u narren, welche

um fo beüer unb ruhiger brennt, je weniger fte t>on Effecten

unb Seibenfehaften angefaßt wirb. 5Kag eS aueb bem ©reife an

rafch auflobernber unb ausbauender Jtraft fehlen, iebe eigentliche

Bnjirengung für ibn naturwibrig, unb eine bie äußere £l;dtig s

feit überwtegenbe SRube ibm ein SSebürfniß fein; er l>at ein

SRebrcreS niebt tjonnotben, ba ibm nicht, wie bem 3J?anne, ein

großer Ztyxi ber Ävaft burch Mißbrauch unb SBiberfheit »er»

loren geht.

§Ber(lehen wir alfo unter Sugenbfrifche nicht bie üppige gülie

'

frafttfrofeenbet ©lieber, fonbern jenes ©efüfjl eines unoerfteglich

queUenben ßebenS, weites in rajlloS fchaffenber Sfcdtigfett bem

JBewußtfein bie Ueberjeugung fetner Unoergänglidjfeit aufbringt,

unb &u immer reineren unb ebleren gormen beS SBirfenS fieb

»ergeiftigt ; fo folgt barauS, baß eben ber ©reis ba$u benimmt

fei, fleh ben itranj ewiger Sugenb um baS $<wpt ju flehten,

unb baburch ben jüngeren ©efcblechtern ein preiSwürbigeS SSoc

bilb &ur Scachetferung aufjujleUen. Daß meine 9>(>antafte fleh

hier nicht in müßige Träumerei verliert, bafür leijten bie ebeljlen

©reife, $t)tbogoraS, ©olon, ©ofrateS, 9>lato, geibnifc, ©ötbe

unb fo lotete anbere, namentlich aueb in unfren beiligen Urfun;

ben ©enannten vollgültige Söürgfchaft.

£)ber fottten hiermit nur Ausnahmen bezeichnet fein, weld;e

eben als folche feine Siegel bilben fönnen, fonbern h^fienS nur

bie SSorliebe ber Statur für einzelne uon ihr hoch gefüllte ©ün(l*

linge beweifen? 3ut>erldfjtg nicht, beim gerabe t>on jenen SBoi--

trepdjen i(l eS urfunblicb, baß ihr ßeben unter fleten

Tfnjrrengungen, freilich auf bem $fabe ber Statur,

an ein fo herrliches 3ie( geführt würbe. Die Statur bat baS

SRenfchengefchlecht feineSwegeS farg mit ihren fünften ©aben
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bebaut, beim ber oufmerffamc S3eobad)ter begegnet l;dufig ge«

iiug ben toortreffltchften Anlagen, welche nur auS «Kandel an

geb6riger Leitung im inneren SBiberfhreit ju ©runbe gingen.

SBenn jene gefeierten fBMnner etwas Ü;nen atröfchließlid) (5igen*

tbümlid&eS m allen tfnberen oorauS hatten, fo i(l e6 nur bie«,

baß fte mit einem fieberen Snflincte unwrrücft auf ber S5a&n

ber SKaturentwicfelung fleh ju erhalten wußten. (5$ ift aber bie

Aufgabe ber SBiffenfchaft, jenen Snflinct in beutliche begriffe

aufeulöfen, bamit Seber ben 2Beg jum SBortreffliehen ftnben

f6nne, unb gegen bie ttbgrünbe gewarnt werbe/ welche an ben«

felben überaß grenjen. Daher glaube ich mid) auf feinen gall

ju tdufchen, wenn ich alle bem ©veifenalter gewohnlich $ur Saft

fallenben ©ebredfoen tebiglich alö golgen ber bidtetifchen Srrtbü*

mer bezeichne, in welche felbfl ber (SinftchtSoolle täglich toerfdllr,

wenn ihm bie innere ©efefcgebung be$ gebenS unbefannt ge*

blieben ijl, unb wenn er fleh allein nacb bem ft unlieben

benSgefüht riebten muß, beffen immerwdhrenbe Sdufcbungen

nicht als ftichtfehnur für ben naturgemäßen gebenSgebrauch bie»

nen fonnen.

§. 38.

Der ßfjarafter beö weiblichen Sebent bilbet einen fo (lavfett

©egenfafe bem be§ männlichen, baß er eine 3Renge ber bi$*

her gegebenen Regeln wefentlich mobifleirt. Denn ba* SBeib ift

für bie meiften tfnflrengungen burchau§ nicht geeignet, bur<h wel«

che ber SRann eine h*>h* wiffenfehaftliche Kultur ober praftifche

SEücbtigfcit ober eine bebeutenbe Energie ber förderlichen Gräfte

erringen foH. Da§ Söeflreben, baS SBeib in bie gormen unb

SSerhdttniffe be§ männlichen 2öirfen§ einzuüben, würbe baher

ju einem ber drgjlen Mißgriffe führen, feine SRaturanlagen,

wenn nicht jerjlören, boch in innere ^ißoer^dltniffe oerfefcen, bei

benen fte niemals jur freien @ntwicfelung fommen f&nnten. Die

Statur ^at gegen folche Mißgriffe bie jldrfjlen Sorfehnmgen ge*

troffen, inbem fte bem SBeibe nur in fofern ein 3ntereffe an ben

3wecfen be§ 9Ranne§ einflößte, als <Sr biefelben erfüllt, aber

ihm, bem S3eibe, jebe felbjithdtige Steigung ju beren »erwirf
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Hürnig wrfagte. ©enn wir einige £eroiron abregnen, weldje

eben als fol#e bie ©(branfen ber gewobnli<ben 9iaturanlagen

Übertritten, fo ging TLm, waS SBeiber für bie S05iffenf*aft

ober im b<mbelnben geben geleitet b*ben, nicbt auS innerer Wotty

wenbigfeit tyxwx, fonbern war nur burcb äußere Antriebe er*

jungen, unb blieb in affectirter JDriginalitdt erfünflelt aller tte*

feren föebeutung beraubt.

©attin unb Butter &u werben i(l beS SBeibeS SBefHmmung,

wel<be eben beSbalb alle ßigenfcbaften ausfliegt, burcb welche

ber Mann feine ©elbjljldnbigfeit unb feinen Eigenwillen erringt

unb behauptet. Der weicht, innig fteb anfebmiegenbe, BUeS für

bie Siebe $u opfern bereitwillige ©inn beS SBeibeS würbe niemale

alS jartejle »lütbe beS ©efüblS au$ ber berberen ©rganifation

beS ManneS fieb entwicfeln fönnen, baber benn jener ^olbc 3au*

ber aud} allen Mannweibern gdnjlicb feblt, weldje web er bei bem

eigenen, noeb bei bem anbern ©efcblecbte Hnerfennung unb 3u'

neigung ftnben, ba fie in feiner ©pbdre beS ßebenS einbeimifcb,

aueb nirgenbS einen reinen SBegriff beffelben wrwirflicben ffinnen.

SBenn bie aufjerbem mit einem fo tiefen SRaturfinn be^abUn

©rieben, welche in ibren ©öttergeffalten u)re reiche ßebenöam

febauung $ur £ar|teUung brachten, unter bie 3af;I berfelben bie

burebauö unweiblicben ^baraftere ber Dallas, ErtemiS, ber fflte

fen aufnabmen; fo erfldrt fieb bieS wobl nur barauS, baß ibnen

ber tolle ^Begriff beS SGBeibeS bei ibrer ganjen ©eifieSricbtung

niemals völlig beutiieb werben formte, wie benn überhaupt bie

SebenSfrbdre, in welche fie ibre 2Beiber oerfefeten, unter ibren

übrigens fo trefflieben Cinricbtungen am wenigflen als Mu|!er

ber giacbabmung empfohlen $u werben wrbient. SBirflicb ijl

aber aueb bie Aufgabe, bie wefentlicben SebenSbebingungen beS

SBeibeS genau ju beflimmen, eine dußerfl febwierige, ba bie

©renken berfelben t>iel $arter unb febwanfenber ftnb, als beim

Manne. 2Bie leiebt fann bie SBeicbbeit beS weiblicben geben* in

»erweicblicbung , bie anfebmiegenbe ©ewanbtbeit beffelben in 6b^
rafterloftgfeit, bie SBeweglicbfeit in frampfbafte £afligfeit, baS

reieb fhömenbe ©efübl in ©cbwdrmerei, bie blübenbe ßebenSfüOe

in fieberhafte ©elbftaufreibung ausarten, um fo mebr, als baS

2Beib fieb bagegen ri\d)t, wie ber Mann, in anjtrengenber ©elbjf-

tbatigfeit fieber (ietten fann. 3a um bie Hufgabe noeb fd&wieri*
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ger ju ma*en, mit welchen «Regeln foU man tiejenigw beraten,

benen bie angeborene »ctfimmung , ©atttrt unb Butter $u wer.

ben, burci) ein flrengeS ®efd)icf wrfagt würbe, beren gan^e na.

tütlicfjc fcebenSentwicfelung alfo feinen »oben ftnbet, in roelcfcem

ftc wurzeln foUte!
•

Such würbe in biefetn ,gab»rintbe fchwerlicb ein ©«9 ju finben

fein, wenn niebt bie SWatur felbtf glüeflieb alle BerwWelungen

löfete in welche ffe ihre Aufgaben »erfcblungen bat- 8*""» ff«

einerfeitö ba« weibliche geben mit bet größten »eweglichfeit unb

emsfanglicbfeit auSffattete, unb es baburch einer »ermehrten

©efabr, in SSerroirrung gebraut unb »erlebt ju werben, au*,

fefete-, fo oerlieb fte ibm jum@rfa& bafür eine weit größere Äraft

ber ©elbiterbaltung, al« bem «Kanne, welcher im ffiiberfftett

be« geben« fid> weit leichter aufreibt. Sn wie Bielen fcbwerflen

geiben ber ©eele unb be« Äörser« bauert ba* SEBeib glucflich

au«, benen ber Wann unterliegt; welche 9fer»enerfchütterungen,

*Blut»erluffe, grfcb&pfungen ter Gräfte, ja organif*e 3er|td*

rungen erträgt ba« SBeib, bejfen geben fafl nur noch an ein«

»einen SDäurjeln ju haften braucht, um halb wieber neue ju treu

ben, unb ffct> baburch fo bauerhaft ju befe|tigen, al« oh e« »on

oar feinem ©türme getroffen worben wäre. SBenn baber auch

ba« SBeib nicht jur Steife unb gebiegenen @nergie ber .Rraffc

äuSerunaen be« 3Kanne« gelangt; fo iff ihm bafur al« w>Ut*

2tequi»alent ber ©orjug oerliehen, auf ber ©tufe ber ©thnellj

traft Srifche unb »ilbungSfüHe ber Sugenb ju »erharren, unb

fid> jene ©efameibigfeit ju bewahren, wobureb e» gegen Cr.

fiarruna in einfeitigen gornten mehr gefehlt, au* noch tn fod--

leren Sahren ben »erfebiebenartigffen Berbdltniffen ff* anbeque»

tnen fann.

Äterburcb wirb nun au* ber ©runbeharaftee »et Diateti«

be« in fieter Sugenbfrifcbe blühmben weiblichen gehen« btjettb»

net in fofetn baffelbe bie ttnfhengung feine«wege« »6ffig au«s

ftbtteft woburch nur ber ©runb ju jener ©ebrechlhhfett gelegt

SSI her" «1 baffelbe mit fo grofem Unrejt befchulh^,

aber bie hochftm Äraftäußerungen nur al» »orubergehenbe 3*

ffänbe gemattet, einige ßtlduterungen mögen bte« anfcbaultcber

machen.
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©er Sßcrflanb be§ SBcibcS foH nicfet in bie abffracten

SBegripformen etngefc^utt werben , welche bic eigentliche ©mn*
najiif be8 wiffenfcbaftlicben £>enfen§ aufmachen, fonbem barf

tiur im Greife anfcbaulicber SSer^altntffe gebilbet werben, an

benen bie SRotbwenbigfeit eines folgerechten £)enfen§ beutlicb

gemacht werben !ann. £)ie dllage, baß bie SBeiber ber Sogt!

männlicher Argumente fo oft fpotten, f)at häufig großenteils

barin ihren ©runb, baß ihr fo bewegliches aSorfteUungSw*

mögen fo feiten im binreicbenben Stabe biSciplinirt, unb ba--

her burd) ben SBiberjheit ber Neigungen fo leicht irre ge*

führt wirb. SBer wollte wohl bem weiblichen SBerjianbe feine

Srefflicbfett (ireitig machen, ba er an fd;nefler gaffungSgabe,

©charffinn, 2Bife, gewanbter £>ialeftif , naturgemäßer Tim

fchauung ben mannlichen oft fo weit übertrifft, unb wenn e§

barauf anfommt, einen spian jur Erreichung von 8iebling§>

wünfehen $u entwerfen, an ©agacitdt unb CrrftnbungSgabe

Dom männlichen feiten erreicht wirb? 9ßur an weit umfaf-

fenber Äraft, tiefer ©rünblicbfeit , logifcher (Schärfe unb metho-

bifcher, fvjtematifcber golgeriebtigfeit fteht er weit hinter W
terem juvücf; bieS finb aber (Sigenfchaften, welche burch Uebung

fehr öeruolttommnet werben tonnen, bagegen erjtere al§9latur-

gaben nie burch bie Erhebung erworben werben. SBenn bem

SBeibc ber fyeculatwe, tranfeenbente (Sinn ganj abgeht, au$

welchem bie Vernunft bie 3>rincipien aller SBiffenfchaften fcb&pft,

fo tjt ü)m berfelbe auch ganj entbehrlich, felb(l ^int>eriid>.

©oll alfo im bidtetifchen (Sinne bie grage aufgeworfen wer*

ben, wie weit beim SBeibe bie &um wiffenfehaftlichen £enfen

erforberliche tfnjlrengung ber ©ehirntbdtigfeit gehen bürfe; fo

laßt fleh barauf unbebenflich erwiebern, baß letztere freilich

nicht bis jur Sßirtuofit&t eineS 2)enfer3 t>on 9>rofeffion gefku

cjert werben bürfe, baß aber bem SBeibe eine etwas angreis

fenbe Kopfarbeit, um ftct> mannigfacher äenntniffe im wif-

fenfehaftlichen 3ufammenhange ju bemächtigen, fehr

heilfam fei» 2Bürbe biefe 9?eget wohl beherzigt, fo bürften

alle klagen wjhimmen, baß jerfireute unb baher falfch aufs

gefaßte Jtenntniffe fo häufig (Schaben im weiblichen fceben

anrichten, inbem fte 2Biffem3bünfel unb SBerffanbeSfofetterie

eräugen, unb baburch um fo gewiffer irre leiten. 3a eine
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in natürlichen ©renken gehaltene (Sultur ber ©e^trnt^dttgFeit

burd) wiffenfehaftlichen SBerftanbeSgebraud) fann wefentlid) baju

beitragen, jene ^Beweglichkeit ber erfleren $u zügeln, welche

bie treibenbe geber ber 9>hantafte ijr, weit lefetcre im gleiten

9)taaße einem befd)leunigten SBirfen angetrieben wirb, alS

bie ©ebirnthdtigfeit, fei eS burd; ben 3mpul$ ber <5eele,

ober forderlicher S^eije , SBein, .ftaffe, angenehme ©inneS*

einbrüefe, ja felbjt burd) Nerven franPleiten, in eine lebhaftere

«DScillatton gerate 3e gefahrlicher eine ercentrifche 9>r)antafte

wirft, ba fie um ber ©luth ber fceibenfchaften burchbrungen,

ben SBiUen zu ben größten Unbefonnenheiten fortreißt, um fo

größere 23eherjigung serbient e§, baß babei bie ©ehirntbdtig*

feit eine fo wefentliche 9iolle fpielt, unb baß lefetere burd)

einen geregelten SSer(lanbeögebrauch am bejien gebügelt wirb,

weit ber Sauf ber finnlichen SSorjUHungen , mit benen bie

^antafte ein maaßlofeS ©piel treibt, ton bem gluffe be3

©ehirnlebenS getragen, nur bann an Siegel unb SDrbnung

fich binbet, wenn ber SSerftanb ihn ganz feiner |)errfchaft

unterworfen h<*t.

tfuch ba$ @emütl;§leben beS SöeibeS foll ftch weit weni-

ger, wie beim Spanne, burch eigentliche Sbatfraft auszeichnen,

welche bei ber Durchführung etneS planes alle ©chwierigfeiten

befeitigen, 2Biberfad)ern nachbrücflich entgegentreten, fogar jer*

ftörenbe #anblungen nicht fcheuen muß, um anS 3iel ju ge*

langen. Die baju erforberliche, oft an £drte jlreifenbe gefügt

feit beS ©emüth§ tft bem Söeibe fo wibernatürlich, baß fein

ßharafter unter folgen S3err>dttniffen, bie ben 9ttann erfl zu

feiner wahren S3ebeuturtg erheben, faß unfehlbar in 9?ohh*tt

unb SBilbheit ausartet, welche mit ber feelenüollen Snnigfeit

ichter 2Betblichfeit ben wibrigften Sontrajl bilben, unb anjtatt

Achtung t>or erzwungenen Jtraftdußerungen einzuflößen, nur

überall ju ^)aß unb ©egenwirfung heraueforbern. <5§ bebarf

fyier feiner ausführlichen ©chilberung ber beliehen 33eftimmung

fceSSBeibeS, grieben zu jtiften unter feinblich geftnnten Üttdn--

nern, bie 3wietracht ber fceibenfchaften burch ben 3auber fanfc

ter Sitten zu serföhnen, bie ^axUn ©emüther ber «ftinber

burch ©üte unb 3Rilbe zur erften (Sntwicfetung aufzufchließcn,

unb am eigenen SBeifpiel zu zeiÖen > ©laube, £iebe unb
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*

Hoffnung als bie ©enien einer fafaxn f&tlt ^>ulfe unb 9*et*

tung bringen in jeber Sebrdngnig. & wirb unS aber um
beimlidj bei jeber Gbarafterfcbilberung , welcbe jene fo falte

feeltgen ftugenben in Sean ^aulfcben SBtlbern erfcbcinen lagt,

welcbe au$ 9iebel unb Duft gewoben, aller inneren @onfijkn&

ermangelnb, in ber Söirflicbfeit gleicb ©efpenftern fpurloS ver*

febwinben. 2Cucb baä 2ßeib mufj ein Wart, einen £ern, einen

(Sbörafter beftfeen r womit eS bei aller 5Beicbbeit, Eingebung

unb Selbstverleugnung boeb aueb feine Selbftfldnbtgfett bebaue

ten foll, fcefetere laßt fieb aber ntebt bureb ©efübtöfcbwdrme*

rei, fonbern nur bureb Söiberftanb erreteben, unb bie Jtraft

M lederen fann nur bur(b (Sigenwilligfeit unb (Sntfcbloffem

beit erworben werben. £eSbalb blieben bie in ben ©pndeeen

eingefcbloffenen Söeiber ber ©rieben fo bebeutungSloS , be$*

balb ftnb fte eS uorf) beute bei ben 9Robamebanem, Sr>'u\*

buS unb ßbtnefen, beren <5goi§mu$ tynen alle Grigenrecbte

verweigert, unb eben beSbalb offenbart baö Gbriftentbum feine,

bie tieften ftttltcfcn SSerbdltniffe geftaltenbe unb vervoHfomm*

nenbe Jtraft aueb bureb bie ^Befreiung ber SBeiber, beren

wabre Söebetttung erfl babureb &ur wabren Enfcbauung ge*

braebt worben ift. deiner fat bieS voHjldnbiger erfannt, als

Sfcafefyeare , bejfen voUenbete Seelengemdtbe einer ftorjia,

Sulia, $)e§bemona, <5orbelia unb fo vieler anberen bie debte

weiblicbe Statur in ibrer reinflen Scb&nbett unb ebelften <5nt*

wicfelung barjteUen. — ' 3e mdcfytiger ba§ weiblicbe ©emütb

in ba$ leiblicbe Seben eingreift, eS mit unerfcbopflicfyer «ftraft

au§rü(tet, wenn e* gilt, für bie Siebe aUeS $u bulben, &u

opfern, ju wagen, ober je gewiffer ba$ ©efübl &um tobten*

ben ©ifte wirb, wenn bie 3wietrad)t ber wilbejten Reiben*

febaften ba$ #eri jerreißt; um fo notbwenbiger wirb cS für

bie JDidtetif, einen fejten SRaagfkb ju gewinnen, nacb wtU

cfcem ba$ au$ jener &ueUe jlrimenbe #eil ober SSerberbeti

öbgefcbdfet werben fann.

©anj dbnlidb arten ftcb bie Söerbdttniffe in &e&ug auf

ba$ förderliche fceben. So foUen j. *ö. bie SReruen be$ 2BeU

beS nlfyt wie bie ÜRanneS im Äampfe mit bem Ungejtüm

ber SBitterung, in befcbwerlidjer leiblicher tfnjhengung faxt

gejldblt, niebt bureb ben feurigen SRefo M ffiemft in mächtige
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Aufregung terfefet werben; benn anftatt unter Hefen 83er*

bdltniffen mit nachhaltiger Äraft auSjubauern, würben fte

baburcb nur erfcbüttert unb erfcböpft werben. SRur im weiche*

ren, milberen demente gebeizt bie jarte (Smpfdngttcbfeit,

welche ber finnigen Pflegerin beS Schönen, ber über alle leife

angefünbigten SBebürfniffe beS ßinbeS wacbenben Butter n6tbig

ijt. 2Cber jene SBerweicblicbung unb SBerjdrtelutig ber weib*

liefen Sftewen, welche burch alle Raffinements beS fcuruS auf

einen unglaublich f)o\)tn ©rab geweigert wirb/ unb bie &ueHe

ber gefabr&oUften unb qudlenbffrn «Äranfbeiten eröffnet, ni*

tbigt benn boch ben SMdtetifer, baran ju erinnern, baß baS

SBeib, um in fo melen (Stürmen ber geifligen unb Förper=

liefen ©efüble auS$ubauern, aueb jene ©chnellfraft ber Sftert>en

erlangen müjfe, welche nur im tt)iü^n SBiberjlanbe gegen

unangenehme, ja peinliche (Sinbrücfe erworben wirb. Jg)tfec

unb Jtdlte, SBinb unb 9?egen, drntbebrung unb Grrmübuncj

muß auch baS SBeib ertragen lernen, wenn eS bie nitbige

geftigfeit erlangen foU. £)aber muß ber Sidtetifer nachbrücF*

lieh gegen alle Sflobetborbeiten ftch erfldren, burch welche baS

SBeib immer mehr ton aller ©emeinfebaft mit ber fldrfenben,

erquitfenben, tief erregenben SRatur auSgefcbloffen wirb, als

fonnte eS, ein ©efdjöpf milber Sonen, nur noch in SEreib*

hdufern ein uerfümmerteS £)afein friften.

Zm beutlicbften fyriebt ftch baS Grbengefagte in SBejug

auf bie willführliche ^Bewegung aus, welche ben Sungfrauen

Derfagt wirb, als ob fte baoon SSerrenhtng ber ©lieber,

Serft&rung ber (Singewetbe, S3erjlen ber SMutgefdße $u fürchten

hatten, unb t>on benen fte ftch surfet bergeflalt entw6hnen,

baß ihnen eine fleine gußreife fchon gieberwallungen unb

ßrfebopfung jujieht. Äaurn aber ruft bie «Kuftf $um San^e,

fo ift eS, als ob ßberonS |)orn, welches auch ©ichtbrüchige

unb Sahme mit frifeber ßebenbtgfeit befeelte, ihnen eine uns

t)erftegliche Sülle &on Stxaft eingehaucht hdtte, unb t>on Siebe

unb Sugenbfeuer burebfiromt wirb bie SEdnjerin erft jefet ber

in ihr fcblummerben Jtrdfte ftch bewußt, baher fte in ber

(Stnlabung $um ©alle eigentlich nur bem SKuf ber SRatur

folgt, welche fte für bie lange entbehrte SebenSfreube bo<h in

etwas fchabloS tjcdttn will. SBarum muß benn aber burch
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alle 3urüflungen ber 9Hobe unb beS GeremonieHS, welche in

äkrbinbung mit baccfyantifcfcen Sprüngen oft ben Sanj jur

2obeSurfad?e machen, baS an fettenen gelten erreicht werben,

wo$u tdglicr; bie bequemjte (Gelegenheit ftd) barb6te?

Daß ben VerbauungSorganen beS SBeibeS me&r eine &ege*

tabiliföe, leicht afftmilirbare, wenig reijenbe Soft, jarte ®t>

müfe, SJfefclfpeifen, 5fltld) u. bgl. jufagen, fpricfct fd?on eine

angeborene Vorliebe für biefelben auS. Snbeß biefe Neigung

fann wie jebe anbere ausarten unb baburd) nacf;tl;etlig wer-

ben, unb wirflid) trifft man oft genug auf weibliche Snbk

t>ibuen, weldjc bei ifjrer überhaupt fcJ>r eingefdjrdnften SebenS*

weife burcr; ben überbicS noct; fdrgltdjen ©enuß weiter Spek

fen ifcren fragen bergejialt fdjwddjen unb t>er&ärteln, baß fte

fdjon auS biefer Urfad?e feljr gebredjlid) werben. 3m wof;l=

tjerjlanbenen Sntereffe ber ©efunbfceitSpflege ift eS ba&er ben

SEeibern fc^r ju ratzen, eine berbere, etwa« föwer ju *er-

bauenbe itoft nid)t ganj $u t>erfd)mdl)en, bamit an berfelben

ber fragen eine jldrfere SBerbauungSfraft entwicfeln fonne.

<5S werbe nur an bie r;&cf>jt Idjtigen 83erbauungSbefd>werben

erinnert, weldje bie metften , anfdjeinenb ganj gefunben grauen

wdfcrenb ber Sdjwangerfdjaft erleiben , unb welche ifcrcn ©runb

größtenteils in ber Verzärtelung beS Wagens &aben, ba bie

rüjtigcn Sanbbew^nerinnen wenig mit i&nen geplagt ftnb.

greilicfc m6cr;te trf> benen, welche ftd) auS tr)rer (leten ©efam

genfdjaft hinter bem Sticfrabmen unb bem S&cetifcb ntd>t be*

freien wollen, nidjt ben S?atr> geben, ßrbfen mit $6felfleifc&

unb d&nlic&e Jtojt &u genießen, welche i&nen balb genug Va*

peurS jujie^en würbe; benn &or 2Cflem muß anä) &ier lieber

einjtimmung in allen fcebenS&er&dltniffen rjerrfcfyen. Eber eben,

baß fo melc weibliche Snbfoibtien bie meijlen Speifen ftcfc

wfagen müfTen, liefert uns ben SBeweiS, wie fcr>r fie ft$

ben fcebenSgebraucfy aerfürjt &aben, unb per; ba&er überall

<5twaS abjwacfen müffen, um ficr; nur leiblich burc&bringen

$u f&nnen.

Sollte ich nun ein genaueres SRaaß bejeiclmen, na*

welkem bie SBeiber bie tynen natürlichen ©renken bet 2fn=

ftrengung ber Seele unb beS JtorperS inne galten fönnten;

fo würbe i$ micr; in Verlegenheit beftnben, ba bei ben all*
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gemein verbreiteten Langeln tyrer SebenSwcife e§ nocr) an be*

wahrten (Srfabvungen jur t()atfdcblid)en äöeftimmung fefjlt.

£)er 9Jcann i(t burcr; feine ganje SebenSflellung weit metyr

auf bie Ausübung ber bidtetifcfycn ©runbregel, auf flnjirengung

angewiefen, unb erlangt baburd) nid)t feiten eine blübenbe,

fernfejle ©efunbljeit, wenn er tfnjlrengung, dlufyc unb ©enuß

nur einigermaßen in Uebereinjiimmung ju bringen weiß. Da5
ber beSpotifcfcen 9ttobeberrfd)aft unterworfene 28eib lernt ba=

gegen weit früher bie Stimme ber 9?atur in &3e$ug auf

bie ptoftften ©ebürfniffe überhören, unb feine »ollfrdftige

©efunbl)eit ijl batyer faft ein Sbeal, welcbeS bodj bei fei*

nen reiben unb bilbfamen Stfaturanlagen fo leicht wrwirflicfycn

ließe. (5$ muß jum wehmütigen Üttitgefübl ftimmen, baß

fo t>iele lebenSfräftige, frifd)blübenbe grauen nad) einigen Salden

ber Gr&e, wenn fie nur ein 9>aar mal ben «Wutterpflichten

genügten, nicht mehr wieter &u erfennen ftnb, unb bleich,

abgekehrt, wollig erfcbopft, bem frühen ©rabe jueilen. £),

warum wirb bie Statur, bcren Swecfe fo leicht $u erreichen

ftnb, fo ^duftg mißüerflanben; warum werben ihre ebelften

©aben einer überjhomenben SebenSfülIe unb ©efunbheit fo

leichtfertig einer tboricbten (Sitelfeit geopfert, unb ber Weitere

Tempel bduSlicfyer ©lücffeltgfeit in eine «Kranfenjefle tterwan*

belt, welche unmittelbar an bie 5£obe§gruft grenzt? — £)ocb

waS nufcen klagen, auch wenn fte mit ber ^inreißenbjlen

SBerebtfamfeit ausgebrochen würben, fo lange nicht einmal bie

fd>redfltd>cn golgen ber übertretenen 9?aturgefefce biefen einen

binreicbenben Sftacbbrucf t)erfct)affen tonnen?

3fr inbeß baS SBiffen eine SWacfyt, beren ^>errfcr>aft im*

mer mehr bie menfchlichen 3ufidnbe unb SSertyältmffe burchbrin*

gen, unb il;rer urfprünglicben Sefiimmung ndt)cr führen wirb,

unb erfreuen wir unS burch fte be& ©ewtnnS ber ierrltd>ftcn

©üter, welche ben SOBetfejicn ber SSorjcit als unerreicbbare

Sbeale erfcbienen; fo muß auch bie Jtlage über gegenwärtige

Uebel t>or ber juwjtchtlicben Hoffnung üerjlummen, baß aud)

fte in 3ufcmft il;re Abhülfe ftnben werben. 3|t benn baS

Sbeal eines in allen Organen unb Gräften burchgebilbeten

weiblichen fcebenS beShalb, weil eS bie Verbannung ber \)m-

fct)enben SWobethorheiten erheifd)t, &on fo überfcr)wenglicber
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SRatur, baß ba* Wacbbenfen barüber in ben 9tuf ber ©cbwdr*

meret bringen müßte? SBenn jefet fo Diele ortbopdbifcbe 3n*

fittute gegrünbet werben , um bie SSerfrümmungen beS »eib«

lieben Körpers jur natürlichen Sßoblgeflalt ju rücf 5 u bitten, unb

wenn ju biefem 3wecf eine ©pmnaflif ber Sungfrauen febon

im ©erben begriffen ifl; liegt bann ber ©ebanft fo fern,

bie ©runbibee jener n üblichen Snftitute, ndm lieb bie natur-

gemäße <£ntwicfetung be$ erfcblafften weiblichen JtirperS jur

©elbjltbdtigfeit, in ibrer umfaffenbjten unb urfprunglicbjien S5es

beutung al§ ßuelle ber weiblichen ©efunbbeit felbjtfldnbig

aufteilen , bamit niebt bie bidtetifdjen Srrtbümer ber Mütter

an ibren Siebtem unb Crnfelinnen gerdebt werben? 3fl nur

erft ber rebßcbe SBiHe ba, ba$ ^Jfenfcbengefcblecbt t>on t>cr«

jdbrten 83orurtbeilen, als ber Urfacbe feiner Erbübel $u be*

freien 5 fo tann aueb bie bidtettfebe Pflege be$ weiblicben Stör*

j>er$ burtb ^Beobachtung unb febiefliebe SSerfucbe auf febr be^

ftimmte ©runbfdfee gebraut werben, beren folgereebte 2fnwen*

bung au (Srgebniffen führen müßte, welche ficb nicht wrber

beregnen laffen.
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Heber

fcte Stauer fceS tnettfc^Itdyen Sebent

^Ju ben allgemeinen unb charafterifiifchen ÜRerfmalen be*

fccbenS ber ST^iere unb ^ftonjen gebort bie große ÜRannigfal"

tigfeit feiner äußeren unb inneren SBerbdltniffe, bie auSneb*

tnenbe 3art(?ctt ber ßrganifation, welche tym jur ©runblagc

bient, bie jlete SBerdnberlichfeit feiner Suftdnbe, welche in fei*

nem Verlaufe auf einanber folgen, ©einer inneren ©runb«

läge fehlt bafcer burcbauS bie Stabilität unb Sonftpenj aller

unorganifeben Körper, welche, wenn ff e nicht t>on $erjt6renben

Angriffen getroffen werben, ihre Sauer auf eine gan& unbes

fchrdnfte 3eit verlängern f6nnen; ja ba$ Sefcen felbft fdjließt

bie 9lothwenbigfeit feine« Aufb&renS in ftcb, welches bei jeber

©attung t>on organifeben ©ef4>6pfen erfolgt, fobalb biefelben

eine gewiffe 9?ei^e pon @ntwicfelung§|tufen jurücfgelegt ty&tn*

Cr§ ift $war bie ßebenSbauer bei feiner SEbier* unb f)flanjen*

fpecieS an ein genau bejtimmteS 3eitmaaß gebunben, ba ber

große SBecbfel ber äußeren ©nflüffe ir)re (Sntwicfelung auf

mannigfache SOBetfe beschleunigt, t>er$ögert, ober gar unter»

bricht; inbeß laßt ftd) boeb bei jeber ©pecicS ein gewiffeS

arithmetifcbeS fföittel if;rer 8eben6bauer, wenig|ien6 annähe-

rungSweife, bejtimmen, fo baß jebe bebeutenbe Abweichung t>on

bemfelben als naturwidrig bejeiebnet unb au& bem 3ufam*

mentreffen befonberer Umftdnbe erfldrt werben fann.

Sticht fo üerhdlt eS fieb mit bem Üftenfchen, beffenßman?

eipation au8 ben jirengen 9taturgefefeen auch tar * n fld? au§:

fpricht, baß feinem JDafein fein bejKmmteS 3iel gefefet ijt

Vergleicht man AKeS, waS bie Erfahrung h^uber gelehrt

hat, fo laßt (ich fchwerlich eine genauere Angabe feftfteUen,

als baß ber naturliche, b. h« nlc^t burch Äranfheton f)txbtu
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geführte STob be$ Wenfcl>en jenfeitS t>e§ 70jten 2eben$jabre§

eintritt. 2Bie fann man auefc ein fogenannteS bWe$ Alter

innerhalb einer gewiffen 3ett abgrenjen, ba bie SBeifyiele eines

auf 150 Satyre unb barüber fymatö verlängerten £eben£ oft

genug vorgefommen ftnb, unb ba jene t>on ber Statur fo febr

bevorzugten ©reife * im ©urcbfdmitt fid) einer bauerbaften ©e*

funbbeit erfreueten, unb baber im gewiffen ©inne al§ $ro;

totppen ibreS ©efcblecbtS gelten tonnten.

©er bei ben Spieren anroenbbare Sflaafjftab jur S3e*

ftimmung ifyxtx EebenSbauer, nämlicb bie Angabe ibrer »er;

febiebenen Alter§epocben, mit beren Ablauf tr)r ©afein §um

©cbluffe eilt, jeigt überbieS beim 9ttenfcben fo große (Scbroanfum

gen, bafj er feiner genaueren ^Berechnung jum ©runbe gelegt

werben fann. Sttan fann im Allgemeinen brei Soeben ober

AlterSjtufen bei ben äderen unterfebeiben, unb vorauSfefeen,

baß fie in einem gennffen, freilicb für jebe ©pecieS t>crfdt>tc=

benen SSerbältniffe , &u einanber fteben. £>ie erjte <5po<$e tjr

namlicb bie ber »Übung ober be§ 2öacf)§tbuni§ , unb fliegt

mit ber t?6Utgen 9?eife beS Körpers ab, vodbrenb roelcber ber*

felbe feine bilbenbe JCraft in ba$ 3eugung§t>ermogen übertragt,

fo baß alfo bie gabigfett $ur gortpflanjung be§ ®efd?lecbt$

bie ganje jroeite Epocbe bejeiebnet. Üflit bem ßrl6fd)en be$

3eugung$triebe$ tritt enblid? bie britte Epocbe ein, unb e§

beginnt nun ein aUmdbliger SSerfall ber Gräfte, bi§ fte jur Er-

bauung beS SnbiwtuumS völlig unfdbig werben, hierauf ge;

jtüfct fonnte man annebmen, baß ba$ SBacfyStbum bcS 9J?em

feben pc^ bis $u feinem 25. Sabre er|tretfe, baß feine volle

Steife , toelcbe tr)n $ur S^ugung tüchtig maebt , bis jum

50. 3abre fortbauere, unb baß naefy Ablauf von abermals

25 Sabren, alfo mit bem 75. fcebenSjabre fein natürlicbeS 3iel

erreicht fei. Snbeß überfebreiten niebt nur bie ^ablrekben,

mebr al$ ein S^rbunbert alten ©reife jenes augenfällige 33er;

bältniß ber AlterSjtufen febr betrdebtlid) , fonbern mebrere unter

tbnen beroabrten auefy bie volle SeugungSfraft felbfl bis in

ba£ 2te unb 3re ©ecennium t'breS ^weiten 3abrbunbert§, fo

baß mitbin bie obige Abgrenzung ber AlterSfhtfen, roenn niebt

als eine ganj wiUfübrltcbe , wenigffenS feineSroegS al$ eine all;

gemeingültige erfebeint.
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Sa e$ tritt bei $o*bejabrten ©reifen ni*t fetten eine

@rf*einung ein, wel*e geeignet tjt, unfren ^Begriffen &on ber

SebenSentwicfelung eine weit größere tfuSbebnung $u geben,

ba ncd; baS alternbe Seben fid; augenf*einli* verjüngen fanm

ftfon $ablrei*en SBeifpielen biefer 2Crt will i* nur einige an*

fuhren. 3» SftefegerS <5p|!em ber geri*tli*en 2Cr$neiwiffen*

f*aft finb folgenbe Angaben tferfiber mitgeteilt. Die SRar*

quife t>on ÜÄirabeau, eine früher fefcr fpräbe, bigotte, bis

jum ©erippe abgefeierte grau, würbe in i&rem 82. 3af}t*e

franf, na*ber wabnftnnig. 3n biefem 3uf!anbe fefcrte ifcre

jugenbli*e güüe unb griffe, au* t'bre !Ken(!ruation gdn$li*

wieber; i&r ®ef*le*t$trieb würbe übermäßig, unb fte rebett

abwe*felnb Unftttlt*feiten unb ©otteSldjlerungen , bis fte

86 Safere alt flarb. — SRargaretbe SSerbür tarn in einem

Älter t-on 25 Sauren inS Jtloffer, unb gli* f*on 10 Safcre

fpdter einer abgelebten, jabnlofen ©reifin. @o erhielt fte

ft* bis $um 65. fcebenSjabre. ?)l6feli* verloren ft* ifcre SRun*

jeln, ihre <£ef)fraft, welche lange fehlte, tarn wieber, neue

aber f*war$e 3d(;ne füllten ben SRunb, unb fte jiarb na*
10 Sauren an einem 24ffünbtgen gieber, wie ein junges

9Hdb*en' auSfebenb. — £ufelanb gebenft in feiner Üttafro*

biottf eines ©reifes, welker 1791 in einem tflter t>on 120 3afc

ren ftarb. Diefem würfen 1787, na*bem er lange f*on

feine 3dl; ne gehabt hatte, auf einmal 8 neue 3abne. Üfta*

6 Monaten fielen fte auS; ber Abgang würbe aber bur* neue

<5tocfjdbne oben unb unten erfefet, unb fo axbeitttt bie SRatur

unermübet 4 Safcre unb no* bis 4 2So*en t>or feinem (Snbe

fort. 2Benn er ft* ber neuen 3dfcne febr bequem jum 3er»

malmen ber ©petfen bebient botte, fo nal;men fte, balb efcer,

balb fpdter, wieber 2lbf*ieb, unb foglei* f*oben ft* in

biefe ober anbre Sücfen neue 3dbne na*. OTe biefe 3dbne

befam unb t>erlor er obne 6*mer$en; ibre 3abl belief ft*

$ufammen wenigffcnS auf ein b^lbeS #unbert.

ifto* entlegne t* auS ©inclair'S 4?anbbu* ^et ©efunb*

bett unb bcS langen ßebenS folgenbe gdlle. Üttajarella in

SBten befam im 105. 3abre feines 2llterS, einige Monate

vor feinem SEobe, tfatt ber grauen #aare, bie er f*on lange

batte, wieber f*warje £aare, fo wie au* neue 3d'bne. —
3Mlfr mttlif, 27
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©iveS, ein ©cfeottldnber, würbe übet 110 Safere alt. 3m
feofeen 2(lter befam er weiche, gleicfefam glacfeSfeaare, bann

neue 3ifene unb ein fo fcfearfeS ©eftefet, baß er bie feinfic

©eferift (efen fonnte. {Borger war er ofene SriHe niefet im
©tanbe gewefen , bie ftdrffte ©eferift ju (efen. (Sine 70jdferige

grau mußte fiefe im 50. Safere fcfeon ber 83rille bebienen,

erhielt aber im 70. Safere baS ©eftefet t>6atg wieber, fo baß

ftt ndfeen fonnte. Eucfe featte baS itofenfleifcfe Änorpel ange*

fefct, welcfee bie ©teile ber 3«fene oertraten, unb etwas über

bem Jtnie war eine Oeffnung ent flanken, woraus regelmäßig

alle fOlonate »tut ftöß. @ie war fo verjüngt, baß fte meu
Unweit gefeen fonnte

!

).

SBie wir uns auefe biefe merfwiirbige ©elbftoerjimgung,

von welker felbfl bei spflanjen unb SEfeieren analoge jßetfptele

vorfommen, benfen m6gen; fo bejeiefenet fte boefe unjtreitig

ein feofeeS Üflaaß von (Energie, welche burefe ben bisherigen

fcebenSgebraucfe niefet erfcfe&pft, gleicfefam ben SBerfucfe machte,

ben bisherigen (SntwicfelungSgang noefemalS tfeeilweife $u burefe*

laufen, welcfeeS ifer aber unter ben fierfealtniffen beS altern*

ben JSörperS nur in einzelnen Sailen gelingen fonnte. SBaS

in einzelnen gdllen als beutlicfeeS Streben, als wirfliefee Um*
geftoltung ber materiellen 83erfedltni(fe offenbar würbe, fann

bafeer niefet unwaferfcfeeinlicfe bei allen £ocfebetagten analogifefe

vorauSgefefet werben, nämlicfe ein betrdcfetlicfeer Ueberfcfeuß an

BebenSenergie, beren güUe unter günjiigen SBebingungen felbjl

für eine boppelte fcebenSbauer von 150 Saferen ausreiste.

greijicfe tjt feiermit niefet met mefer, als eine bloße ©ort«

erflärung gegeben , ba unS jebe Änfcfeauung von bem tnnerfien

Sriebwerfe beS fcebenS mangelt, unb wir bafeer bie baffelbe

bewegenben gebern r&cfßcfetlicfe iferer (StdrFe unb £>auerfeaftt>

feit feiner Prüfung unterwerfen fönnen. 3nbeß war ber

3wecf biefer äJemerfungen, auefe nur ein negativer, ndmltcfe

jebeS willfüferlicbe ^oftutiren von S3ebingungen, an welcfee

bie SebenSbauer gebunben fein foHte, $u verfeinbern. £)er

1) Sine 3ufammcnj!<trun9 jö^lrdÄcr fiftnUder $&Ut feflt SRefeH« mit**

t&eitt in feiner tntereffonfen @d)rift: Ucfret «JtrilcfccnS unb 3«Vcu<*

fcen6 im t&tertfcfcen Körper, «cipjto 1838.
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hohe SBertb beS geben* , welcher mehr ober weniger alle übri»

gen ©üter tn fleh fließt, mußte natürlich oon jeher ben

febnlicben SBunfch erjeugen, baS 3iel beffelben fo weit al*

m6glich ^inau^urürfen , unb jum angesengten SttachbenFen

über bie Littel jur Erreichung bieftS 3wecfS aufforbern. 3a
man machte bie £ebenSt>erldngerung jur Aufgabe einer befon»

beren SGBiffenfchaft, ber 9ttafrobiotif , an beren SBegrünbung

ausgezeichnete gorfcher ftch üerfucbt haben, ohne baß e$ ihnen

gelungen wäre, ben ©chleier $u lüften, welcher bieS ©ebeum
niß becft. <2rS bürfte nicht unintereffant fein, bie ©rünbe &u

bezeichnen, aus benen bie bisherigen babin abjwecfenben $Be*

müfjungen fcheiterten, ja welche bie Hoffnung ausfließen,

baß man bie 9ttafrobiotiF jemals auf allgemein gültige $rin*

cipien werbe jurücffübren fonnen.

Stacht man ftch bic in 9?ebe flehenbe Aufgabe Flar, fo

begreift eS ftch leicht, baß ihre 86fung fchlechthin oon ber

(Srfenntniß ber ßebenSbebingungen abhangig ift, weil fcenfek

ben natürlich tnt sollen üttaaße ©enüge geleitet werben muß,

wenn baS geben felbjt m6glich(l lange erhalten werben foll

SRun ftnb uns jwar jene ßebenSbebingungen, wenn nicht t>olfc

fldnbig, boch in einem großen Umfange beFannt, aber wir

werben baburch in $8e$ug auf ben sorliegenben ©egenflanb

wenig geforbert £)enn obgleich alle Sttenfcben in ben ®runb=

jügen ihrer £)rganifation , in ben ©efefeen ihrer «ffrdfte, unb

beShalb in ihren wefentlichen SBerbdltniffen jur Außenwelt

übereinftimmen; fo gehalten ftch boch tiefe Elemente beS S)a*

feinS bei jebem 3nbtmbuum ju einem \)btyft eigenthümlichen

©anjen, welches als folcheS nur in einem ihm angemeffenen

Greife oon befonberen äöebingungen gebet'hen Fann, aber in

jeber entgegengefefcten fcebenSfpbdre mit fo melen £inbemiffett

511 fämpfen f)at, baß feine <5rijlen$ baburch mehr ober wem*
ger gefdhrbet wirb, hieraus erhellt unwiberfprechltch, baß eS

feine allgemeine Siegel ber fcebenStterldngerung geben Fann,

ja baß eine beflimmte Sßorfcbrift für ben einen ftetlfam, für

ben 'tfnbern nachteilig fein fann. Denn bie allgemeinen ßebcnS*

bebingungen, Nahrung, S3efleibung, Xf)ati$Uit, 9?uhe u. f. w<

ftnb fo mannigfacher, ja entgegengefefcter 5ttobiftcationen fähig/

baß fte nur bann wohltätig wirFen, wenn bie genauere fl3e--

27*
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Pimmung i^rc* IWaaßeS, ihre BuSwahl unter getptffen 83er;

|>d(tnt|fen mit bem (Sbatäfte* ber inbioibueüen fcebenSoerfaffimg

in Uebereinpimmung gebraut wirb. 2>e§batb müßte fid? bie

IKafrobiotif in eine Sftenge von ©egenfdfcen jerfplittern , welche

burchau* feinem allgemeinen ©runbfafce untergeorbnet wer»

ben tonnen.

2)te SRichtigfeit biefer Söemerfungen bürfte pch bureb ihre

(Srlduterung an einzelnen 33eifpielen am bejfon naebweifen

laffen. 2)enn allen weiteren Betrachtungen muß boch unfiret«

ttg ba§ (Srgebniß ber Erfahrung an ^od?betagten ©reifen jum

©runbe gelegt werben, ba fte prahifch ba$ Problem ter ÜJ?a«

frobiotif gelöfct ^aben, unb fomit $u einer ^Nachahmung tf>rer

gebenSweife aufforbern. SRun fmten wir aber ba$ höcbPc

©reifenalter unter fo völlig entgegengefefeten SBerbdltniffen , baß

wir barauS burchauä feinen allgemeinen Schluß jiehen f6nnen.

Vielleicht ip ber ©egenfafe ber CebenSweife bei ben 33e*

wo^nern ber Tropen unb 9>olarlänber ber größte, welcher

pch nur benfen laßt, ba fie in Söe$ug auf Stafrung, ülei*

bung, SBobnung unb SBefchdftigung gerabeju auf entgegenge*

fefcte ßrtreme be§ 5ßcrr>altcnö angewiefen pnb, wenn fte nicht

ihr Sehen ber brtngenbpen ©efa^r auSfefeen wollen. 3bre

ganje JDrganifation erlangt baburch ein fo eigentümliche^

©eprdge, baß fie nur in ihrem JUima gebeten fonnen, unb

unter entgegengefefeten Semperaturoerhdltniffen gerabeju üerfüm«

mern. Sttan l;at ba&er bie Meinung auSgefprochen , baß bie

4?eimath beS SOTenfchengefchlechtS in ben gemäßigten Jtlimaten

fei, welche ben ©egenfafe einer beinahe tropifeben <Sonnenbifec

unb einer fa(l polaren SBinterfdlte in fich fchließenb, einen

beilfamen SBechfel ber allgemeinen KebenSpimmung herbeiführen

unb baburch eine aUfeitige <5ntwicfelung ber Jtrdfte tegünfti*

gen, wie benn auch bie geipige ßultur faft auSfcbließlicb auf

bie gemäßigten 3onen ftch befchrdnft. Söenn man inbeß hier*

aus ben Schluß fliehen wollte, baß lefetere al§ bie bem 5ttem

föen naturgemäßeren auch bie Sauer feine§ ßebenä am mei«

Pen begünPigten, fo wiberfpricht bem bie Erfahrung burchau§.

£>enn wir fmben überaus zahlreiche SSeifpiele be8 hochpen

Alters in ben polaren ©egenben, wenn man ndmlich unter

biefen biejemgen uerPebt, beren mittlere Jahrestemperatur bem
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©efrierpunfte nabe bleibt, wo alfo ber Sftenfcb wdfcrenb ber

größeren Sa&reSftalftc genötigt iji, jtcb gegen bie SEBiiiterfdlte

5u febüfeen, unb ber furje (Sommer faum mebr Gerealien

unb Söaumfrucbte jur föetfe bringt, beren ©enuß reefct ei^enU

lieb bie ßebcnSttJeife ber Sropcnbewobner bejeiebnet. Sinclair

fcemerft herüber golgenbeS: 3n bem (Stifte 2fggerfmu$ in

Norwegen würben im 3af;re 1763 niebt weniger al$ 160 @b*s

paare gejagt, beren jebe$ aufammen über 80 3abre im S(*
flanbe gewefen war. 2Clfo mußte ber größte Xtyril biefer

Ottensen bunbertjdbrig gewefen fein. Unter ben 6929 9>er*

fönen, wcld;e im Sa^re 1761 tut ©ijfricte öbrijliania beerbigt

würben, waren 394 ober ber 18te 3(eK, ber 90, 63, bie 100,

unb 7, bie 101 Sabre alt geworben waren. 3m Stifte 83er*

gen waren unter 2580 ©ejlorbenen 18 ^erfonen, bic 100,

eine grau, bie 104, unb eine anbere, bie 105 3af;re alt ge*

worben. 3m 3a&re 1733 waren natfc ^ontoppiban unter 8

Norwegern 7 Uiwer^eiratfjete, weiche alle über ein Sa&rbun*

bert grfebt bitten. ©ecb$ aon ü)nen würben bamalä t>cr^ct-

ratbet, um bem finiglicben ^>ofe, ber gerabe Norwegen be»

fuebte, ein felteneß Scbaufptel ju geben. Diefelbe 9?oti$ t^eilt

SRacfenjie (a. a. ID.) in etwas Deränberter ©eftalt mit. Sr

fagt ndtnttcft: ©er SBifcbof üon Jöergen erjagt in feiner Uta*

turgefdjicbte Norwegens, baß man im 3abre 1733 in ©egen*

wart beö JWnigS ßbriftian VI. oier üerbeiratbete 9>aare tanjen

fab/ beren 3abre jufammengenommen über 8 3abrl;unberte

betrugen, deiner ber Stferbeiratbeten war unter 100 Sab**»

alt. gerner giebt ©htclair an, berß nacb SBargentmS fdettty

nung in ©cbweben *u einer unb berfelben 3eit 650 Sflenfcben

Übten, bie über 100 Sabre, unb 5576, bie über 90 3abre

alt waren, tfudb auf ben febottifeben ^)ebriben werben bie

SRenfcben ungemein alt; auf 3ura feierte ßtner bafc SßküV

na<bt$fe|t 180 mal in feinem £aufe. ©ben baffelbe foll oon

ben £>rfner; = unb garoer^Snfeln gelten.

SRocb ^duftger feinen bie Söeifpiele be$ f)bü)$en Hilter«

in 9?ußlanb tjorjufommen. £)ie ^Berliner S3offifcbe 3eitung

9lr. 58. be$ SabrgangeS 1837 tbeilt l;ierüber golgenbeS mit:

Den rufftfeben Seitungen war biefer Sage ber jdbrlicbe 2lu§jug

aui ben Grparcfcial; »ertöten son bem i)e\i\^en 6pnob über
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bte 3afcl ber 1835 ©eftorbenen männlichen ©efölecfctö (grie«

dfjifcbsrufFfcber Gonfefflon) beigegeben, golgenbeö jtnb einige

wgleicbenbe 3ablenangaben au$ ben lefeten 5 Sauren mit

1831 anfangend Äm meinen ftnb geftorben im Sab« 1831,

nämlicb 823608 , am wenigjten in bem barauf folgenben Safcre,

nämlicb 615956. Die ©efammtjafjl ber in biefen 5 Sauren

©c|!orbenen betragt 3624763, wa3 atfo eine DurcbfcbnittSjabl

t>on 724952% für jebeö 3abr ergiebt. Ueber 100 Sabre alt

geworben ftnb im Safere 1831, 1165 Männer; 1832, 901;

1833, 1163; 1834, 945; 1835, 518. Daö Ältertoon 120

—

125 Saferen b<*ben unter biefen Gentinarien erreicht 1831,37;

1832, 35; 1833, 44; 1834, 35; 1835, 10. Da§ Älter t>on

125— 130 Saferen: 1831,7; 1832, 6; 1833, 12; 1834, 10;

1835, 9. Da« Älter bon 130—135 Sauren: 1831, 6; 1832, 5;

1833, 1; 1834, 8; 1835, 3. Da8 Älter »on 135— 140

Saferen erreichte in ben Saferen 1831 unb 1832 deiner, in

ben barauf folgenben 3 Saferen jebeömal Giner. Da§ Safer

1834 weifet überbieS nocfe $wei feltnere ©reife nacfe, nämlicb

einen ÜRann aus ber Diäcefe »on SrfutSf, welker &wifcfeen

140— 145 Sabren alt würbe, unb einen au§ ber bon SBiatfa,

welker über 1 Va Sabrfeunbert $äfelte. Äefenlicfee Ängaben fem*

tnen aucfe in anberen Sabrgängen ber genannten Leitung vor.

©egen bie Äutbencität biefer ßijten lagt flcfe freilich mancber

gegrünbete 3weifel erbeben, fo wie eS auch gu bebauern ift,

baß biefelben ftcfe auf baS männliche ©efchlecbt unb bie griecfei*

fd;e Gonfeffton befdferänfen; jcbocfe gebt aus ibnen im ÄH*
' gemeinen feert>or, baß bie Söewofener 9?ußlanbS in einem ,

größeren Serfeältniß baS fe6ch(U Älter erregen, al* bie S3e*

wobner ber milberen Jtlimate GuropaS , unter bencn ein
|

Älter w>n 100 3«bwn &u ben großen Seltenheiten gebort.

Doch war e3 in Stalten ein anberjl, benn SBaeo *) jetebnet
j

baS Safer 76 na* Gferifti ©eburt, jur 3eit be$ SBefpafia*

nuö auö, wober man gleidfefam Ännalen ber Sftafrobter $at.

9ladfe bamaliger ^efeafcung fanb man in bemjentgen Zfyilt

»onStalien, welker $wifchen ben Äpenninen unb 9)abua liegt,

1) Meto tie Mmtwi&wxmi ü*«rf«§t »oa.6tru»e. ©tc0au 1799.
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54 fcunbertjdbrige ©reife, 57 t>on 110 3a$ten, 2 \>on 125,

4 toon 130, 7 wn 135, 3 t>on 140 Sabren. 3« 9>arma

lebten 5, von betten 3 ba* 120f!e 3a br erreicht Ratten. 3n
*Brurel lebte ein 125jd^rt^er ®reiS, &u spiaccntia ein ©rei*

t>on 130 Saferen, ju gaoentia ein SBeib bon 132 Sauren.

3n einer «einen ©tabt SBiUejacium auf einem $£tgel bei

$lacentia lebten 10 sföenfcfjen, tum benen 6 ba« HOte, 4 ba*

120jte 3a$r erreicht Rattert. 3u 2Crininum lebte ein SRann bott

150 3ab«n. Steueren SRaebricljten jufolge follen Jebocr; im

Jl6nigreter) Neapel noct) jefet üerbdltnifjmdfjig tötete boer)betagte

©reife t>or!ommen. 3n <Ho. 119. be* Sabrgange* 1842 ber

ßoffifc&en 3eitung wirb t>on bortber beriefet: <5* ijt auffal*

lenb, rote Diele Snbioibuen f)'m $u fcanbe ein fer)r bobe* tfltlr

erreichen, unb babet gefunb unb frdftig bleiben, ©o ftarb

unldngft in ber ©emeinbe ©t. §ili eine grau t>on 110 3*9»

ren, welche ftdt> al* SSBeberin bis an ibr (gnbe ibren Sebent

unterhalt mit ibrer £dnbe Arbeit felbft serbient bat; tyre

4?auptnabrung beftanb in S3rob unb geföntem ©emüfe. ©o;

bann ftarb in bem fleinen Orte 33ioncbi ein Sttann im TUter

uon 114 Sabren, welker furj oor feinem £obe mit unglaub*

lieber 8etd)tigfeit noer; eine r)ol)e (Siebe erfletterte.

3n (Snglanb fommen bie SBeifpiele eine* febr langen geben*

fcduftger t>or; fo erwdbnt unter anberen SBaeo, baß in bem

gleefen §erforb beim grübling*fefk ein SEanj oon 8 Wl&n-

nern ausgeführt würbe, beren 'Älter jufammen 800 Sabre

ausmachte, inbem ba*, wa* bem einen an 100 3aflren feblte,

bei einem anbern barüber war. (Srigldnber waren auer) Sern

ftn* au* ©orffbtre, welcher im 3abre 1670 in einem tftter

von 169 3abren jtarb, unb E(;oma* $arre au* ©broofbire,

welcher im Sabre 1635 in ßonbon 152 3ab*e 9 Senate alt

ftorb, unb 9 Könige oon dnglanb erlebt fyattt, Qt war

ein armer Steuer, unb mußte ftcb mit fetner täglichen Arbeit

erndbren. 2(1* er 120 3a&re alt war, t>err)etratr)ete er fter)

wieber mit einer SBittwe, mit welcher er noeb 12 3abre te&t*/

unb jwar fo, baß fie oerfteberte, ibm nie fein 2ttter angemerft

$u fcaben. S5i* ju feinem 130. 3abre t>erri$tete er alle 2Cr»

beiten in feinem #aufe, unb pflegte noet) ju brefebeit. Einige

Sabre m feinem Sobe fingen bie Eugen unb ba* ©ebdcbtnifjl
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erft Ott , föwacb &u »erben , ba§ ©c^6r aber unb ber SSerjlanb

Wieben bi$ jum Gnbe gut. 3n feinem 152. Sabre b&rte man
t>on ihm ju Bonbon, ber Jfc&nig würbe fe^r begierig, biefe

Seltenheit fel;en , unb er mußte ftcb auf ben 2Bcg machen.

Unb bie$ brachte ihn um fein Beben , freieres er au§erbem

wabrfcbeinlicb no<$ langer fortgeführt haben würbe, ba er

t&niglicb bewirtet unb in eine ganj entgegengefefete gebend

weife gefegt war. Der merfwürbigjte %aU uon längfkr 2*=

benöbauer ift tnbeß in neuerer 3*it in Bonbon felbft t)orge$

fommen. Die »offtfäe 3<itung (Wx. 195. be$ Sabrgang*

1841) berietet hierüber. 3n ben SRegtjlern ber ©ct.sgeon«

&arb$fircbe in Bonbon befinbet ftcb eine ©eburtS* unb eine

SSobeSanjeige, bie man ju bezweifeln wrfuebt wäre, wenn fte

nicht ein tooQfommen offtcielleS ©epräge trüge. Stomas Garn,

geboren am 28. Sanuar 1588, geftorben 1795. Qx bat alfo

207 Sahre, unb unter nicht weniger als 12 britifchen @ou«

»erdnen gelebt.

ZUx auch in tropifeben Bdnbern fommen SSeifptele eine«

fehr hoben Alters nicht feiten üor; namentlich flehen £)jltnbien

unb SBraftlien in bem SRufe, bie BebenSbauer ungemein ju

fcegünftigen. Da (ich tnbef fpecieUe Angaben hierüber nidht

eben fcorfinben; fo will ich mW? «uf eine SKottj befebränfen,

welche freilich fabelhaft genug flingt. Sameö Sfilep berichtet

nämlich in fetner ©chrift (©cbitffale unb Sfeifen an ber SBeft*

füjle unb im Snnern Efrifa'S), baß eS unter ben 2ftauren

ber ^eifkften SQBüfte ©reife gebe, welche in einem Elter &on

210 Sahren noch eben fo rüjlig unb fräftig waren, wie ber

ÄeiterSmann Gbriftopb in ftinem 109ten Sahre. Die mumien*

artig äufammengefebrumpften ©reife unb ©reifinnen ohne Qaaxt

unb 3«hne mit gan$ jufammengefaUenen 2(ugen welche jene

1) Cin mumienartige* 93crtrocfnen be* ganjen .Körper« fe&eint aud> aufet*

Um im häuften MMdttt »orÄUfornmen. JDie SBofjtfc&e Bettung

(9tr. 244. Irl Mrgange* 1838) tfjeüt au* bem Moniteur parisien

folgenbe tfngabe mit: (Sine grau, Slamens «matte $riou, ftatb in

bem JDepartement ber £)&er * ©aronne im 158. Safere, ©te ^otte bfo

auf Un lc|ten Hugenblict i&re geijitgen Sä&igfeiten, cbgletd) btc eeidje

nur 42 $>funb fd>roer war. 2>a* $leifd> war ganj üerf<hwunben , unb

bie $aut lag »ie Pergament auf ben Äncehen,
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SRauren fo $drtlicb pflegten unb beamteten, baß fte in 3citen

beö Langels äundcbjt nur bie Ebnen unb bie bütflofen Jfcinber

mit Jfcuneelmilcp verforgten, waren gegen ober über 300 3al;re

alt, tinb Ratten bemnaeb ba§ gewol;nlicbe Grnbjiel beS 9flem

fcbenlebenö von 70 unb 80 Sauren um ba§ Sßierfacbe über»

fdmtten. ©ie bitten in biefem langen geben nur feiten

etwas EnbereS al$ Jtameelmilcb genoffen. — ©eb&rt biefe

Angabe niebt gerabeju in ba§ ©ebiet von ßucianS wabren

©efcbicbten, fo bietet fte un$ baS üDJarimum Der ßcbenöbauer

bar, felbffc wenn wir bie ßdnge berfelben um ein 33etrdcbt*

licbeS abjufurjen bei ber geringen Suverldfftgfett aller Alters«

beflimmungen ol;ne offtdelle ©eburtS * unb Sterbeltflen be*

reebtigt waren. @8 feblt $war niebt an ^oti^en von noeb

längerer ßebenäbauer, welcbe wir tnbeß wol;l unbebtngt al§

9J?dl;rcbert verwerfen muffen. So be$eugten bie englifcben

23ldtter nacb Sinclair, tag ein #inbu 7 3abvl;unbertc gelebt

unb am ©d&Iujft jebeS 3abrbuntert8 neue 3df;ne befommen

l;abe. 3ebenfall§ beweifen aber bie mitgeteilten Xfyatfafyn,

baß ba§ Älima, ungead)tet eS bie größten S3erfd;iebenl;eiteit

ber ßebenSweife bebingt, ftcb in gar fein §3erl;dltniß $ur ße«

benSbauer bringen laßt.

Saft eben fo groß ijt ber ©egenfafe ber ßebenSweife bei

ben ©elel;rten unb benen, welcbe als tftferleute, #irten unb

Säger gleicbfam im ©djooße ber 9tatttr leben, unb bureb ben

©enuß einer reinen ßuft, einer einfacben Dtabrung, buvcb

forperlicbe Arbeit unb Wbdrtung, fo wie bureb SSermeibung

aller ©cbdblicbfeiten einer verfeinerten ßivilifation allen 23e*

bingungen &ur ^odbpen fßerldngerung ber fcebenSbauer $u ge*

nügen febeinen, wdf)renb bie ©elebrten t'bren S3eruf bisher

faft nur bureb eine cinfeitige ßultur ibreS SRervenfyftemS er«

füllten, unb babureb ein nie ganj auSjugleicbenbeö 5ftißver*

bdltniß in ibre ßebenöverfaffung braebten, ber mannigfaebften

anberen Uebeljidnbe j. S3. ber ©tubenlttft, ber 9tad;twacben,

ja ber SSernacbldffigung ibrer ßeibeöpflege in 33ejug auf SBer*

bauung, willfübrlicbe Bewegung, 2(bbdrtung unb ©tdrfung

aller Organe niebt ju gebenfen, welcbe babei fieb niebt ganj

vermeiben laffen. SBergletcben wir aber bte 3abl berer, welcbe

in ber Pflege ber 2Biffenfdf)aften baS Alter ber $atriard;en er*
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reicht haben, mit ber 3abl ber «itteraten überhaupt, fo freUt

ftd> wenigften* ein nicht viel ungünfttgeceS S3er&ättntg heraus,

al$ wenn man bie Wenge ber fjodjbctagtcn ©reife auf bem
ßanbe mit ber 3al)( ber anberen SBewobner beffelben vergleicht.

föaco tat eine lange Stabe von Angaben beS 2llter$ au&ge*

$eicbneter Genfer äufammengejrellt, von benen ich nur folgenbe

nennen will. @op&ofle& würbe über 80 Sabre alt, @orgia3

ber Seontmer ein Styetor lebte 108 3ar)re, SfofrateS 98,

SDemofrit von ttbbera 109, 3eno98, Diaro 81, ^eo^raftuS

Gptyfiut unb ßarneabeS 85, £)rbiliu$ ein ©rammatifer bei«

nat)e 100 Sofort. 2Cucb bie neuere Seit ijl reich an gefeierten

tarnen, welche als Sterne erfler ©r6ße lange am litterart*

Wen ^jorijonte geglänzt haben. SBeifpielöweife will ich nur

an Newton, (Suler, fceibnife, Jfcant, Voltaire, SBieJanb, ©6tl)e

erinnern, welche entweber ba$ 80. 8eben8jabr beinahe erreich»

ten, ober noch mebrere 3at)re barüber hinauf lebten. Ueber

alle ragt aber an fcebenSbauer gonteneUe r)inau§, welker im

100. Sabre flarb,

SDiefc S^batfacben fcbeinen im SBtberfprucr) $u (leben mit

bem natürlichen ©runbfafee ber 50?afrobiotif , baß bie lange

fcebenSSauer wefentlicb bebingt werbe burcb bie ungejrörte &nU
wicfelung aller Gräfte, burcb ibr ununterbrochenes tyaxmoriu

fcbeS ©leicbgewicbt, bejfen Aufhebung leicbt einen $erftorenben

SBiberftreit unter tr)nen hervorbringt. Sener ©runbfafe wirb

un§ burcb eine gefunbe fcebenSanfcbauung aufgebrungen, ba

ba$ geben nur burcb ben (Sinflang feiner S5ebtngungen be>

flehen fann, unb e$ faum eine§ 33eweife$ bebarf , baß fein

2)afein unmittelbar gefabrbet wirb, wenn irgenb ein wichti*

geS £>rgan feine gunetion fehlest ober gar nicht vollzieht,

gleichwie eine 97cafcbine in ©toefen geraden muß, fobalb

einee ihrer SMber untauglich geworben ifl. Sa, bie ganje

jDidtetif tft jtrenge genommen nur bie folgerechte ©ntwicfelung

unb Änwenbung tiefet ®runbfafee§, ba alle ihre fcejjtm auf

eine mögliche voUjtdnbige unb h^rmonifche (Sultur fdmmtlicber

Organe abjwecfen, worin auch ba§ einjig migliche SRittel

enthalten ift, baS geben felbft in allen feinen ©runblagen

bauerbaft ju befefiigen, um ihm eine hinreichenbe ©elbjifrdm

bigfeit ju verleihen, pcb im Äampfe mit äußeren ^chdbltch5
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feiten &u behaupten. (Rechnen wir einige ©cbriftfhtler 3. IB.

Garbanuö ab, welker gerabeju bie Söorfebrtft erteilte: si vis

diu senescere, cito senesce, fo (jaben bie übrigen £idte«

tifer einjfimmig bie Sftothwenbigfeit einer rud^t auf ba$ enge

Sflaaß be§ ©reifenalterS emgefcbrdnften Uebung unb Gsntwicfe*

lung ber dträfte jur Haltung ber ©efunbbeit anerfannt, unb

baber bie gncrgie ber gunctionen be$ Kreislaufs unb Ttfytm*

bolenS, ber Söerbauung unb 33(utbereitung, ber ©ctflcS= unb

Sfterventbdtigfeit, ber SföuSfelbewegung unb be$ <5d)laf§ al$

wefentlicfye (Srforbernifie einer langen gebenSbauer geltenb ge»

macht, ©leicbwobl fann ledere ftcb auch bei großer ffiefcbrdn»

fung mehrerer jener wefentlicben SBebingungen behaupten; bie

©efunb^eit tjt &u einem hoben 2CIter nic^t fd)lecbtbtn erforberlicb,

e$ muß folglich noch ein anberer ©runb obwalten, welcher bie*

fen rätselhaften SBiberfpruch löfet. £)ie SSorauSfefeung einer

angeborenen Energie beS SebenSprincipS, welches auch bei einet

mangelhaften Srganifation ungünjligen :KußenwbdttnijTen SErofc

bktm fann, bat aHerbingS baS äeugniß ber Erfahrung für

ftcb, baß manche gamitien fich burch bie lange ßebenSbauer ibs

rer einzelnen Snbhnbuen auszeichnen, welche baburcb ein ererb*

teS Privilegium geltenb machen. Sebocb entbdlt biefer begriff

eigentlich nur eine ganj allgemeine 2Cbftraction, mit welcher fich

feine anfcbaulicbe SSotftellung verfnüpfen, aus welcher ftcb feine

praftifcbe Siegel ableiten laßt. SSielletcbt fommen wir aber ber

(Srfldrung naher mit bem ©afce, baß bie ßebenSbauer gefiebert

werbe, wenn wenigfienS eine wichtige SDrganenretye jur voll»

frdftigen Energie entwicfelt ift, um gleicbfam einen SDtittelpunft,

eine nachhaltige Quelle ber Kräfte abzugeben, welche von bort

aus ben außerbem febwachen unb gebrechlichen K6rper ftetS mit

frifchem geben burd)bringen. Sff alfo bei bem ©elebrten nur

baS ©ehirn als bie SEBerfjtdtte ber ©eijteStbdtigfeit burch ange*

meffene Pflege, burch S3ermeibung jeber übermdßigen tfnffren*

gung ober fonfttger Mißbrauche in ungefd>wdd;ter Energie erbal*

ten worben, fo mögen immerhin bie mehr leiblichen ßrgane

mit mancherlei, nur nicht t&btlicben ©ebdben behaftet, in ihrem

2Birfen mehr ober minbet behinbert .fein — eS fann bennoch

baS organtfcbe$rtebwcrf, ungeachtet ber mannigfachen ©teefun*

gen, feinen ©ang eine lange fRttyt von 3al;ren hmburch fort*
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feten. Umgefebrt werben mit Üftenfcben in ber gftlle unb »lü*

tbe ber ©efunbbeit t>on fcbeinbar geringfügigen Jtran^eiten bim

weggerafft, tneHeicbt auS feinem anbern ©runbe, als weil fein*

if>rer jDrgane jur binreicbenben Energie erjtarft war, um ba$

erfehütterte ©lekbgewicbt wieber fjerjufteUen , beffen äußere du
fd>einung ohne tiefer befeftigte ©runblage feine SBürgfcbaft eine«

langen SebenS leijten fann.

DaS oben bezeichnete 9ttißt>erbdltniß ber fcebenSbebingungen

fann auf einen noch weit l;6^crcn ©rab getrieben, unb bennoch

baS b&cbfh T(lter erreicht werben. SBcnn ber ©elebrtc ftd> au*

nicht immer jlreng an bie wichtigen biätetifeben ©runbfäfce bim

bet, unb bcSI;alb oft mit großen Uebelftdnben, J.
S8. mit großer

«Rerüenempfmbtichfeit, fehlerer SSerbauung, £autfcbw<lcbe u. bgl.

l\\ fämpfen (at, welche ibm ein £eer t>on Jtranfbeiten auf ben

£at$ sieben ; fo tfürmt er wenigftenS niebt gefliffentlich auf fein

Seben ein, bem er für managen Langel auf anbere SQSeife (Srfafe

ju teiflen ftch bemübt. 2Cber bie Hnachoreten, welcbe wdbrenb

ber erjten cbrijtlicben Safcrbunberte $u ganjen ©paaren in ben

dg^tifeben unb fyrifdben SÖBüften einftebelten , matten eS ftch

aus miffterftanbenen religiöfen ^Begriffen aur sornebmtfen Pflicht,

ibren Jtörper auf jebe nur erbenfliebe SBeife $u mißbanbeln, um

iebc ftnnlicbe Regung beffelben als (Störung ibrer auSfchweifem

ben grömmigfeit ju ert6bten. ©ie wütbeten gerabeju in ibre

(Singeweibe, feinbeten baS geben auf allen (Seiten an, als \)&U

ten fte eS auf feine unmittelbare jöerniebtung angelegt, unb

brachten eS bei biefen unaufhörlichen SSerfucben jutn ©elbflmorbe

auf ein Wter t>on beinahe einem Sabrbunbert ober barüber bin*

auS. Sief* man als 2Crjt bie geijtoolle ©chilberung, welche 3im*

mermann in feinem vortrefflichen SQSerfe über bie Ginfamfeit wm
ber gebenSweife ber 2fnacr)oreten entworfen f)at, fo fann man

ftch beS €r(launenS über ben abfoluten SBiberfprucb nicht erweb*

ren, irj welchem biefelbe &u ihrer fcebenSbauer flanb. 3br* Äo(l

beftanb nur auS fehr wenigen rohen SBurjeln, Kräutern, ©ra$

unb grüßten, feiten auS Sörot, nie aus gleifcr) unb gefochten

©peifen, unb l>duftg enthielten fte ftch ^tele SEage btnburch ieber

Nahrung; fte »erfchmachteten vor Dürft, ertrugen K größte

$ifee, oft auch jtrenge StÜtc mit bW bürfttg befleibetem ober

auch ganj naeftem Äörper, ben fte $um Ueberfluß noch $uweilcn
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mit Aetten beladeten, ben härteren ©eigelungen unb Äa(!eiun«

gen unterworfen. S5t§ aufs ©erippe abgekehrt unb hochl* ent--

fräftet, gönnten fte ftd> nicht einmal einen erquicfenben ©chlaf,

fonbern ruhten oft nur in aufrechter Stellung, um balb bie un»

abläfftge ©elbftquälerei wieber t>on neuem anzufangen, ©ie leb*

ten meiji in fohlen, welche juweilen fo niebrig waren, baß fte

in benfelben triefet aufregt flehen fonnten, unb bie grogc ©efeaar

ber ©tyliten ober ©äulenheiligen braute eine 9£eihe t>on 2)ecen«

nien auf ©dulen jlefjenb unter fteten tfnbachtSübungen ju.

Rechnet man baju bie ©türme, welche religiäfe (Schwärmerei,

fanatifcher Cfhrgeia, mpftifebe S3erjücfungen in ir)rcr"S5ru^ erre«

gen mußten, fo ergiebt fiefe barauS eine 9?eü)e tum Angriffen auf

©efunbfeeit unb fceben, unter benen nach gewöhnlicher S3erech* *

nung felbft bie jtärfjre ßonftitution in furjefier 3eit halte erlic*

gen muffen.

dennoch würben bie 2Cnachoreten größtenteils fehr alf,

worüber ftd> freilich feine auwläfftgen Angaben mehr ermitteln

laffen. 3i»nmermann bewerft unter anberm, baß ber fettige

Antonius in feinem 90. ßebenSjahre &u $>aulu§ reifete, welcher

fcfeon feit 90 Sahren allen übrigen SKenfchen unfcefannt in einer

4>6hle lebte, in welche er (ich wr politifchen Verfolgungen ge*

flüchtet hatte. GarbanuS fagt hierüber 1
): Qui ad extremam

pervenerunt senectutem, omnes ab exercitatfone sal-

tem valida abstinuerunt, in olioque vixerunt, exem-
plum in bis, qui in haeremo vixerunt valde senes,

sed incerto tarnen annorum numero. Pachomius,

Zozimus, Malchus cum uxore, beati quoque Antonii

diseipuli, Isydorus, duo Macharii, alter Aegyptius,

alter Alexandrinus, Eraclides atque Paphnutius, quo-
rum etiam Eusebius in bistoria ecclesiastica meminir,

habitarunt in haeremo. Lucius, Theodorusque annis

quinqua&inta, Sara virgo sexuagiuta, Onophrius vero

septuaginta, ex quo vitae eorum diuturnitatem con-
jectari licet, cum ad solitudinera non accederent, nisi

aetate perfecta, Porro clarius historia de Apollonia

1) De sanitatc tutnda übrl IV. Basileae 1582*
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nos admonet, quod septuagesimum quintum annum
excesserit, Hilarion attigit octuaginta, Pithirion etiam

et Copres presbyter excesscrunt. Johannes quoque
Aegyptius, et Hör, beatus quoque Hieronymus nooa-
gesimum vitae annum non parvo excesserunt, beatus

Antonius centesimum quintum attigit; Helyas autem
et Cronius decimum supra centensimurn, Paulus quo-

que haeremita 113.

GarbanuS gebenft hierbei auSbrücflich be£ 33erjichtleifhn$

auf alle gebenSgenüffe , ber «Nachtwachen, Saften, fteten An*

bacbtSübungen, be$ einfamen, mit mannigfachen ©efabren

fnüpften gebenS, wobei bie Anacboreten bis aufS ®erippe ab*

magerten, unb fier)t hierin bie SBebingungen eine§ hoben 2flterS.

fßaco faßte biefe SEbatfadjen unter einem anbern ©efubtSpunfte

auf, inbem er fagte : ba$ religiöfe geben fcbeint einigen Einfluß

auf baS Altwerben auszuüben. Stefe gebenSart befielt in ©e*

fcbäftSloftgfeit, Söewunberung unb ^Betrachtung göttltcber £)tnge,

in übersinnlicher greube, ebler Hoffnung, r)eilfamer Söangigfeit,
j

füfjem Kummer unb jleter Abwecbfelung von 9?eue unb SSügung.

@r begnügt fleh bafcer nicht mit ber Angabe be§ hoben Alters ber

Anachoreten, fonbem fübrt noch an, bafj ber Apojlel SobanneS

93, ber <5t>angelift guca§ 84, Aquila unb ^rteciUa, be$ 2£^pofIet«

5>aulu$ Mitarbeiter, wenigfren§ 100 3abre alt würben, unb

bafj ©imon GfeopbaS/ 33ifcbof |u Serufalem, ben 9ftärh)rertob

120 3abre alt erlitt, dagegen erreichten nach S5aco unter 241

9>äbflen nur 5 ein Atter von 80 Sabren unb barüber.

Unftreitig beutete S3aco ben einjig möglichen (Srfldrung^

grunb für bie ßahigWt unb AuSbauer be§ AnachoretenlebenS

an, welche auf jebem anbern ©eftcbtSpunfte unbegreiflich fein

müßte. £>enn welche fBorfteKung wir unö auch *>om geben btt=

ben mögen, fo muffen wir bod?, wenn wir nicht alles natür--

liehe Sßerbdltnif* jwifchen Urfache unb SBirfung auS ben Augen

verlieren wollen, von einem langen geben auf eine reiche unb

nachhaltige £luetfe beffelben jurücffchlteßen, wenn feine ciufjere,

ftnnlidje (grfcheinung auch nodt) fo fefyr ba§ S3üb ber #infät%

feit unb ©ebrecbltcbfeit barjleUt, unb be§balb mit feinen inne;

ren SSebingungen in ©egenfafc unb SSiberfprucb fteht. Q$ bleibt

un§ alfo nur bic Annahme übrig, baß eben ber an^altenbc
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^bwung religi6fer SSegeijkrung, aucb wenn biefelbe unter einer,

bem aufgeflärten Genfer söllig wiberjirebenben gorm auftritt,

bennocb bem ©emütbe einen unt>erfteglicben £5trom frifdjer itraft

entlocft, welcfye, ben Jt6rper burd)bringenb unb befeelenb, felbft

weife unb abgelte ©lieber mit neuem unb rüffigem geben

erfüllt, ßarbanu« irrte alfo gewiß, wenn er in tiefer (leten

geifttgen Verjüngung, man möchte fagen, SGBiebergeburt be$

alternben unb in jtcfy jerfallenben ÄörperS eine ^Beseitigung fei*

ne« tfriom« ju ftnben meinte; benn jebe« zeitig alternbe

geben, wie e3 fo oft in golge eine« anbaltenben üflüßiggange«

beobadf)tet wirb, eilt um fo föneUer bem ©rabe $u. Zud) ij!

bie ßrflärung SBaco*« feine«wege« eine mt)f!eriöfe, fonbern nur

ein fpecieHer 2Cu«brucf beö allgemeinen ©efefee«, baß jebe ge*

biegene, wUfräftige ©etffe«* unb ©emütbStbätigfett ben $ro*

metbeifdjen gunfen fjergiebf, welker in bem an fid> tobten

©lieberbau erft ba§ geben entjünbet. £>enn eben nur t>on bie*

fem ©eftcfytSpunfte au§ lagt eS ftdE> begreifen, wie große S)em

fer, welche ifcre meifle unb befle pbvftftb* gebenSfraft in an*

fcaltenber ©eifteSanftrcngung »erbrausten , unb fie bemnacb ben

übrigen Organen cnt^te^en mußten, um fte im ©ebirn $u con*

centriren, ifcr geben bennocb auf ein bobe« 2(lter bringen fcnn*

ten, weldje« außerbem mit ber t>ernad)ldfftgten Pflege ibre$

geibe« im auffaüenbjlen 303iberfprud)e fteben würbe.

2Bol;l mögen wir baber bie alte bisher nod) ungelofte gva*

ge wieberbolen: waö ifl ba« geben in feinem inneren ©runbe,

in feinen wefentlicben SBebingungen, in feinem b«nfd)enben ©e*

fefe, wenn e« flcb unter ben wtberfpredjenbjfen 8Serf)dltniffen

unb unter ben entgegengefefcten Crrfcbemungen mit gleicher Ener-

gie behauptet, unb baburcb bie ©renjen feine« £)afein« am
weiteren ^inau^rücft? ©tebt e« fttxatf irgenb eine Antwort,

fo fann fte nur barin enthalten fein, baß ber Sftenfcb, wenn

aucfy fein geib noeb an ber (grbe haftet unb au« ibr bie SSlaty

r«ng jtebt, bennocb au« biefer SBurjel ben Stamm unb bie

Äronc feine« geb*n« in einem ©ebiete inbwibueHer, perfonlid&er

greibeit entwiefett, wo bie engen geffeln ber Sftaturnotbwenbig;

feit wn tym abfallen. SQBie wäre audb feine allfeittge ßultur

moglicb, wenn fein geben, wie ba« ber tyitxe, an einen ge»

nau t>orge$eidmeten CntwicFelungSgang gebunben wäre, wn
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welkem er tfd) nicbt ojme unmittelbare &obe$gefatyr entfernen

bürfte? ©leiebwie ber ©ei|t mit ureigner SBilbungSfraft ben

roben ©toff ber 6inne§wabrnebmungen $u einer freien SBeft*

anfebauung gehaltet, weldje überall baS ©eprdge feiner eigen*

flen Statut an fi# tragt; eben fo eignet ftcb &war ber Jtdrper

bie not&wenbigen (Elemente feine« £)afein$ t>on außen an, t?er*

arbeitet biefelben aber naefc innerem ©efefee ju ben mannigfach*

flen gormen unb ^erbdltniffen, um fte mit ben tjerfebiebenen

äweefen unb S3ej!rebungen ber ©eele in Uebereinfltmmung $u

bringen, benn nur babureb fann baS ßeben einen inneren 3u»

fammenbang unb @inl;eit beö GfyarafterS gewinnen, wogegen

eS notbwenbig ju ©runbe geben muß, wenn ©etft unb Körper

burd? ein EuSeinanberwetcben nacb entgegengefefeten Sficbtungen

in einen unauSgteicfybaren SBiberjireit geratf;en. 2ttfo nietjt in

ftereotype, allgemein gültige gormein lagt ftd) bie 5ftafrobiotif

cinjwdngen, eben fo wenig, wie e$ ein um>erdnberlid)e$ ©cbe*

ma ber geiftig-'jittlicfyen <£ntwicfelung giebt, fonbern J>ter wie

bort gilt ber ©runbfafc, baß ber 9Jienfcfy feine inbwibuelle

(Sigcntl;ümlid)feit in leiblicber wie geijliger SBejiebung ju einem

entfebiebenen ßbarafter aufragen, tiefen burd) energifebe <2elbjf*

tbdttgfeit immer bauerbafter befeftigen, unb fomit eine uner*

fd;6pflid)e. gülle von iSvaft gewinnen foll, mit welcher auSge*

rüpet er fiegreieb ben Jtampf mit allen £inberniffen feiner freien

(Sntwitfelung befielen fann.

£)a§ 1)ot)t 3ntereffe, welche« 9kcfnid>tcn t>on ter unge*

mein langen ßebenSbauer einzelner Snbivibuen gcwdl;ren, be«

jlimmt mid), in einem tfnbange noeb mebrere foleber SRotijen

mttjutbeilen auS ber mit großem <5ammlerfleiß »erfaßten ©ebrift

Don 3ob- ©am. ©ebröter, <5uperintenbent u. f. w.: £a$ Hilter,

unb untrüglicbe Wtitttl, alt ju werben, nebji 11790 Söeifpie*

len von ^erfonen, welche 80— 190 3al;re alt geworben flnb.

2. 2fufl. Berlin 1805. 3wei Sabre fpdter gab ber Söerf. 9lacfc

trdge $u jener ©cfyrift tyerauS, wn benen jeboeb nur eine 8te=

femng erfebienen iß. ^ine Jtrttif ber barin mitgeteilten SfyaU

facben ift um fo weniger auSfüfcrbar, al§ bie ©renken ber n%-
licben 8eben§bauer ftcb gar nici)t sieben lajfen, unb fomit uns

jeber 9ttaaß(iab beö Urtyettö fe&lt. Die nabe liegenben äwetfcl

an ber tfutbcnticitdt oon gdllen eines außerordentlich fcofcen ZU
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terS fönnen bic SQBar)rr>«!t nicht entfr^ftert , baß jene ©efiinl«

munden wenigftenS appvorimatit) richtig fmb, unb e3 bei fo

beträchtlichen Summen von Sauren am (5nbe auf ein bi§ $wei

Sujtren mehr ober weniger nicht anfommt. Da« geben ijr nun

einmal nur/t eine burchauS alltägliche Crrfcheinung ; unb wenn

Banner wie griebrich II, Napoleon, Newton unb anbere Qt-

roen an ®eijt unb (5t>arafter in einfamer ©r6f?e über SDciUto*

nen hervorragen, beren intellectuelle unb fittltcf>e ßapacität nidjt

nach jenen SBunbererfdjeimmgcn gemeffen werben fann, warum
foUte bic Statur, welche nach allen Dichtungen be§ SDcenfchen*

lebend in einzelnen gdllen fty fclbji übtvbkttt, nicht auch ba$

Problem einer SScrboppelung, ja SBerbreifachung ber gewohnlich

hochften £eben8bauer von 75 Sahren gelofet höben? (5ine um
befangene £cben$anfd)auung muß ftch vor Willem von willfuhr*

liehen SBefchräntungen burd) (gafeungen irgenb wcld;er Srt frei

halten.

Den 4. 3um 1725 (tarb ju Gufule bi SÖcarojoffa im DU
flriet 9?eggio ?)eter SBi$ano, 118 Söhre alt, welcher, ba er

mit feiner bamalS noch lebenben grau, bie er 18 jährig in ih*-

rem 13ten Söhre geheiratet, gerabe 100 Sahre in ber @he g«*

lebt, mit ^Bewilligung berfelben ben granetöfanerhabit ange-

nommen bötte, unb in bem Jtlojrer ju 9?eggio balb jtarb. (£r

jeugte feine itinber.

Sn ©mtjrna jtarb 1702 ein tenetiamfeher ßonful 118 Söhre

alt, welcher mit 2 Söeibern 60 ^inber gejeugt hatte, unter be*

nen bei feinem Stobt ein ©ofm 84 unb ber anbere 80 Söhre

alt war.

3u SpSwoorb in ber ßanbfchaft 6uffolf in <£nglanb jtarb

am 20. (September 1719 ein Wtann 119 Sahre alt, welcher

niemals franf gewefen war. ©eine bei feinem SEobe no# U?

benbe grau war 114 Sahre alt unb noch t>6Uig gefunb.

3u Oebenburg fkrb 1722 ein Söeib, welche 120 Söhre

11 SRonate unb 24 Sage gelebt hötte. Sn ihrer erjien @he

lebte fte 82 unb in ber anberen 24 Söhre.

S3ei 2ßoolwich inßnglanb jiarb 1725 Sulia SBepping 121

Sahre 28 £age alt. Shr 1699 gejlorbener Skter foU 116 Söhre

5 Neonate alt geworben fein.

3m Söhre 1702 ftarben im Dorfe greSne, 4 «Weilen von

(Sompicgne, ein ÄJauer unb beffen grau, von benen ber SRann
3b«ler 3**Uti!. 28
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121, bie grau aber 114 Sah« alt war, im 89. 3ab« tt>rer

finberlofen <£t)t.

3« fconbon fiarb am 14. 9tot>ember 1748 SfttcolauS #am-
monb 122 3ab« alt. dt bewohnte eine ©trage, in welcher

130 feiner ftacbfommen wohnten.

3n Jfrafau flarb 1724 ein 127 jähriger ÜRann, welker

mit 4 SBeibern 125 (?) Äinber jeugte, unb eine 87 jährige

Softer hinterließ , bie von 12 Äinbern ©roßmutter war.

3ofepb ©urrington flarb in einem fleinen Dorfe unweit

SBergen in Norwegen im ©eptember 1797 im 160. Sah« fei=

neS BlterS. <5r behielt ben ungefdjwächten ©ebrauch feiner

©inne unb feine« SSerftanbeS bis $ur ©tunbe feines SobeS.

6r roar mehrmals t>err>etratr)et , unb hinterließ eine junge SBitts

ro* unb mehrere Äinber. ©ein ältejier ©ofm roar bei feinem

SEobe 103 unb ber jüngjle 9 Sahre alt.

3u (Snbe beS 3ahreS 1803 jtarb ein bemittelter 9flann im

163. 3a&re. 3m 89. Sahre hatte er ftd> jum jweitenmale mit

einem SDMbdjen von 15 Sahren verheiratet, ©ein iüngfler noch

lebenber (Snfel war 74 Sah« alt. dt hatte r>iele gelbjüge ge=

gen bie Surfen mitgemacht, unb hatte in feinem £eben außer

an Teilung feiner SBunben feine Jtrantyeit gehabt, gr war

ein jiemlich ftarfer Srinfer, aber ein beflo geringerer JEffer.

3ohann Sfowin, *>on ©partowa im JEemeSwarer Söannat,

lebte mit feinem SQ&eibe ©ara Deffon 147 3ahre in ber <5he

unb flarb im 172, Sah«; bie grau war 164 ober 165 Sahre

alt. *Bei feinem $obe war fein jüngfter ©ohn 90 Sahre alt,

3m Dorfe dtoffrofeh 4 teilen von SemeSwar flarb ben

5.3anuar 1724 ^etraej ßjartan, 1539 geboren, im 185. Sah«
feines SebenS. G?r tft noch bis wenige Sage vor feinem SEobe

an einem ©toefe heimgegangen unb hat tflmofen gefammelt

Die 2(ugen waren roth, gaben aber boch einiges &cht. Der

£opf unb 23art waren wie 23rot>fchimmel, grünlich weiß, unb

er h^tte noch einige 3ähne. ©ein bamalS noch lebenber ©ohn
war 95 Sahre alt.

Unweit $olojf an ber ßiefldnbifchen ©renje lebte im Sahre

1804 ein 9?uffe , ber im 30 jährigen Kriege unter ©ujlav ttbolpb

gebient hatte, SBet ber ©flacht von $ultawa (1709 ben 8. Suli)

,
war er fchon 86 3ahre alt. 3m 93. Sahre fchritt er jur brifc

ten €he, bie nicht finberloS blieb, ©einegamilie bejtonb 1803
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au§ 138 9tad)fommen, worunter ftd> ein (Snfel wn 102 unb

ein anberer t>on 100 3ab**n befanb. TOe wohnten in einem

Dorfe. Der Elte war 1803 noeb ganj gefunb.

3u 9lime§ in granfreid) (etratyete %ot)ann ©rapignon im

3abre 1721 in feinem 120. 3abrc ein 9ttäbd)en t?on 12 3ab**n-

tfuf feiner ^)od)jeit war aueb fein ©ruber, 108 3abre alt,

beibe fo munter, baf? fte mit ber ©efeUfdjaft tanjen fonnten.

3u tfrejjo gebar 1723 eine ©d>ubmacberfrau in i^rem

86. %at)xt, bem 47. tyreS (SbeftanbeS, einen (Solm.

§Bon 9lorburt) in ber ©raffebaft ©trafforb beriebtete man
1723, baf bafelbjt ein Wann mit 4 ©cbwejiern lebe, bie $u=

fammen ein 2Clter wm 437 Sauren ausmalten, unter benen

bie jüngjte 82 Sabre alt war.

3m Öctober 1726 foU ber ©eneral SRerot) bem Jtaifer in

SBien bie tfbbilbung eines (Sb^aareS au§ ber SGBatlacbei gezeigt

baben, weldjeS 147 Sabre t>er^ctratr>ct gewefen war. 3b* aU

tejter ©obn war 116 Sabre alt, unb fyattt bereits bie merte

©cneration erlebt, woson bie beiben jüngflen Jftnber 36 unb

26 3abre alt waren.

3u @l;ute§burp in SRorbamertfa lebte 1801 3obn f)ratt,

welker im SRo&ember 1687 geboren, folglicb 1 14- S^bre alt

war. SSon 4 nod? lebenben <36bnen ift ber dltefte 90, ber

jüngjie 82 3abre alt, unb feine fdjon bis $ur 6ten ©eneration

gejtiegene unb in ganj 'tfmertfa jerjheut lebenbe Sflacbfornmem

fd?aft erjrredte ftd) auf 1500 9>erfonen. 3m 93. 3abre würbe

er nad) 67jdbriger di)t 5um etfanmal SBittwer, unb im 105ten

Sabre wollte er nod? ein 22jäbrige§ SDfäbcben betrafen, welche

inbeg am 4?od>$eitStage wieber abging.

Ueberbaupt fdjeint lange SebenSbauer oft in einer naben

SBerbtnbung mit großer grudjtbarfeit ju flehen, geobor 2Baffi--

lew, ein S5auer in ber SÜfloSfauifcben ©tattbalterfcbaft, ^atte

1782 ba§ 2(lter t>on 75 Sabrcn erreicht, unb i)attt mit 2 grauen

87 Äinber erzeugt, ©eine erjte grau gebar 27 mal unb braute

4 mal 4 Jtinber jugleicb, 7 mal Drillinge unb 16 mal 3»il;

linge jur 2Belt, alfo 69 ^inber, aber niemals ein einzelnes.

Die jweite grau gebar in 8 SBocbenbetten 18 Jtinber.

Der ©djleierweber ©lapner ju JtummerSborf bei ^>irfd?berg

binterließ, als er 1796 im 79. Sabre feines HlterS jlarb, 9 le=

benbe dtinber. Dur$ biefe war er ©rofwater geworben »on

28*
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98 (Snfeln unb Urgroßvater oon 6 Urenfeln. 33lo$ 3 t>on fei-

nen SEochtern Ratten 50 t?en tiefen (Unfein geboren. SBon bte*

fen Crnfeln Übten noch 65, al$ er (larb.

Äl$ t>te SBittroe beö »ürgermetjhrS Düffel ju Ärjberg im

Sa^re 1798, 78 3a&re alt, jtarb, hatte fte 10 äinber, 65

(tnfcl unb 75 Urenfel, alfo eine iflacbfommenfchaft von 150

9>erfonen.

SucaS $od)affen, ein Steuer im Xfyak Fontane in ber

^errfdjaft Irlberg (£>efrreich) , im %af)tt 1612 geboren, batte,

als er jlarb, t»on feinen 5 jtinbem eine 9tachfommenfcbaft m>n

87@nfeln, 456 Urenfeln unb 543 Ururenfeln , jufammen 1091.

<5<$roter jiebt noch folgenbe bef>er5igen6n>ertl)e 9?efultate.

„Unter ben gefammeltcn 11790 SBeifpielen ftnb nur 6, benen

man <5d)wdd)e im .Kiter vorwerfen fonnte, nur 3 SBlinbe, 3,

beren ©lieber unb £dnbe gitterten, unb baburch wenig|fen6 für

manche ©efchdfte unbrauchbar waren, nur 4, beren güße im HU
ter fchwach würben, unb nur einer, ben ba§ ©ebdd;tnif* faft gan&

verlaffen fyattt *). hingegen frafttjoüe ^erfonen im 2Clter habe

ich 69 aufhellen fonnen. 2)a ftnben wir Mehrere, bie nod) im

Älter arbeiten fonnten, Mehrere, beren ©efunbbeit im hoh*n,

ja hohlen als iOOjdbrigem Hilter noch bauerhaft war, Mehrere,

beren ©eficht noch feinen gel;ler h<*tte, beren ©nnc noch ii)tt

£)ienfte tbaten, beren Söerffanb munter unb gut war, beren

©ebdchtmfjl treu blieb, bie burd) ihr ganjeS ßeben faft feine

Äranfheit fannten, beren $h«tigfeit alfo Sticht* tjtmmtt, bie

noch im Älter grohfmn t)atttt\, bie noch im hohen Älter Xtn*

ber jeugen fonnten, beren (Schönheit bad Älter nicht vertilgt

hatte, furj mehr als 100 SBeifpiele folcher 9>erfonen, beren

hohe« Älter noch rußig unb thdtig war."
,

—
i '

• •

. 1) £icfe Änaaben finb wohl niebt 8«nau *u nehmen, ba bie Benannten

eebttjacben unb (Scbrctben unftreitia, weit bäufaet in jenec bebeutenben

Ba^t Don ©reifen »orfamen, ober in ben »on ifcnen mitgeteilten

S?otlien md)t befonberß betücfftcbtigt Worten waren.

*
.

'
. • . ^

•# # # * «

««tauet . 6$irct tyfrf<$t «u^cutftrei.
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